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editorial

Im beruflichen Umfeld, privat, aber auch im 
Gesundheitswesen haben wir in der Corona-
zeit erlebt, wie wichtig Menschen Nähe ist. 
Wir sind der Auffassung, dass auch in der 
Gesundheitsversorgung in Deutschland eine 
„Neue Nähe“ notwendig ist. Bei der AOK Ba-
den-Württemberg haben wir sie unter dem 
Motto GESUNDNAH bereits fest in unserem 
Selbstverständnis verankert. Damit dieses 
Motto für unsere Versicherten noch stärker 
erlebbar wird, fordern wir im Hinblick auf 
die Bundestagswahl am 26. September unter 
anderem eine bessere Kooperation in der me-
dizinischen Versorgung, eine stärkere Quali-
tätsorientierung und eine nachhaltige Stabili-
sierung der Finanzierung der Kranken- und 
Pflegeversicherung. 

Gemeinsam aktiv werden. Doch nicht 
nur in der Politik, sondern auch in den Un-
ternehmen ist es wichtig, Veränderungen 
anzustoßen. Etwa beim Thema Bewegungs-
mangel, der durch die Coronapandemie 
noch verstärkt wurde. Im Rahmen des Be-
trieblichen Gesundheitsmanagements unter-
stützt die AOK Baden-Württemberg Unter-
nehmen tatkräftig. In der Titelgeschichte 
erhalten Sie deshalb praktische Tipps, die 

Ihre Beschäftigten in Bewegung bringen. Für 
erste Impulse können aber auch schon kleine 
Aktionen im Unternehmen sorgen: Vielleicht 
möchten Sie sich von unserer „AOK-Chal-

lenge“ inspirieren lassen. In einem Zeitraum 
von sechs Wochen haben knapp 3.000 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der AOK Ba-
den-Württemberg weit über eine Milliarde 
Schritte gesammelt und damit Schwung in 
ihren Alltag gebracht. 

Normalität nur durch Impfung. 
Schwung benötigt nach wie vor auch die 
Impfkampagne ( www.dranbleiben-bw.de). 
Experten zufolge müssen zwischen 80 und 
90 Prozent der Bevölkerung vollständig ge-
impft sein, um die Pandemie einzudämmen. 
Damit wir in Deutschland diese Zahlen er-
reichen, können auch Sie mithelfen: Platzie-
ren Sie das Poster mit den wichtigsten 
Argumenten für eine Coronaimpfung gut 
sichtbar in Ihrem Betrieb. 

Ihr

Neue Nähe für Deutschland

Johannes Bauernfeind 
Vorsitzender des Vorstandes 

der AOK Baden-Württemberg

http://www.dranbleiben-bw.de
http://aok.de/fk/bw/poster


AOK Baden-Württemberg

Impfen gegen Corona
Jeder Beschäftigte, der sich impfen lässt, trägt dazu bei, dass im Arbeitsleben  
wieder Normalität einkehren kann. Die AOK informiert aktuell und fundiert  
rund um das Thema. aok.de/fk/bw/poster

http://aok.de/fk/bw/poster
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Poster Impfen gegen Corona Die wichtigsten Argumente für Ihre Mitarbeiter    Hier klicken!
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Ein Infoservice für das Personal- und 

Lohnbüro, unter anderem mit den 

Themen:

• Änderungen beim Mutterschaftsgeld

• Verpflichtender Zuschuss zur bAV

• Neue Umlagesätze U1 und U2

 personal wissen
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Gesundheitsförderung Stundenlanges Sitzen, Stehen  
oder statische Körperhaltungen — im Berufsleben kommt  
Bewegung meist zu kurz. Das macht auf Dauer krank  
und führt zu Fehltagen. Damit es gar nicht erst so weit  
kommt, können Arbeitgeber aktiv werden.

Bewegung
Mehr

im Betrieb

titel fit im job
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A
m 20. Oktober ist der Internationa-
le Tag des Faultiers. Der Tag sollte 
allerdings kein Anlass sein, einfach 

mal die Füße hochzulegen. Denn das Faul-
tier ist trotz seines Namens nicht einfach 
antriebslos, sondern hat sich seiner Um-
gebung angepasst. In seiner Heimat, den 
tropischen Regenwäldern Mittel- und Süd-
amerikas, nimmt es hauptsächlich energie-
arme Kost wie Blätter, Blüten und Früchte 
zu sich. Um seine Energiezufuhr bestmög-
lich zu verarbeiten, hat es den langsamsten 
Stoffwechsel aller Säugetiere entwickelt, 
bewegt sich nahezu im Zeitlupentempo 
und schläft 15 bis 18 Stunden am Tag. Im 
Lauf der Jahrtausende haben sich seine ge-
bogenen Krallen so herausgebildet, dass 
das Faultier sich auf Nahrungssuche durch 
Baumkronen hangeln kann. Um ansonsten 
– abzuhängen. 

FEHLZEITEN ENTGEGENWIRKEN.
Von einer körperlichen Anpassung an ihre 
Arbeitsplatzbedingungen sind die Beschäftig-
ten des 21. Jahrhunderts meist weit entfernt. 
Stundenlanges Sitzen oder Stehen oder auch 
statische Zwangshaltungen tun der Gesund-
heit nicht gut. Die Folge sind Rückenschmer-
zen, Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. Darüber hinaus erschwert Bewe-
gungsmangel den Stressabbau und erhöht das 
Risiko für psychische Erkrankungen. 

Die Coronakrise hat den Mangel an Bewe-
gung bei vielen noch verstärkt, durch weniger 
Mobilität im Alltag und weniger Ausgleichs-
sport infolge der Schließung von Sportstätten 
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und -kursen. All das kann in Unternehmen 
vermehrt zu Fehlzeiten führen und Kosten 
verursachen. Deshalb lohnt es sich für Arbeit-
geber, aktiv zu werden, auch in kleinen und 
mittleren Betrieben. Die AOK unterstützt 
Arbeitgeber, Führungskräfte und Beschäftigte 
mit konkreten Angeboten, die zu mehr Be-
wegung im Alltag motivieren: vor, während, 
nach der Arbeit – und auch im Homeoffice. 

Die finanzielle und zeitliche Investition ist 
gering, verglichen mit dem langfristigen Ge-
winn. Denn Bewegung 
•  senkt das Risiko für Diabetes mellitus Typ 2  

und Schlaganfall,
• beugt Bluthochdruck vor,
• wirkt Übergewicht entgegen,
• schützt vor Arteriosklerose,
•  mindert das Risiko für Brust- und Darm-

krebs,
•  erhält die Knochendichte und senkt das  

Osteoporose-Risiko,
• erhöht Muskelkraft und Energiereserven,
• steigert das Selbstwertgefühl,
• fördert das Immunsystem,
•  stärkt die Herzfunktion und 
• verbessert die geistige Leistungsfähigkeit.

VORTEILE FÜR UNTERNEHMEN.
So weit die Gesundheitsaspekte für jeden Ein-
zelnen – von der Führungskraft bis zum Mit-
arbeiter. Wissenschaftler der Universität Jena 
haben darüber hinaus die konkreten Vorteile 

für Unternehmen analysiert. Sie fanden her-
aus, dass Betriebssport 
• die Mitarbeiterfluktuation senkt,
•  Leistungsfähigkeit und Produktivität er-

höht,
• die Verletzungsrate verringert,
• das Betriebsklima verbessert,
•  den Imagegewinn durch freundlichere  

Mitarbeiter erhöht und
• Fehlzeiten senkt.

Um in Schwung zu kommen, reichen manch-
mal schon ein paar einfache Tipps. Auf den 
folgenden Seiten finden Sie konkrete Ideen.

265.525
Arbeitnehmer radelten im  

Rahmen der AOK-Aktion „Mit 
dem Rad zur Arbeit“ zwischen 

Mai und September 2020  
an mindestens 20 Tagen  

zur Arbeit.

Quelle: AOK
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vor der Arbeit
Bewegung Bewegung 

Sie tun es allein, zu zweit oder im Team: die 
Teilnehmer der AOK-Aktion „Mit dem Rad 
zur Arbeit“. Jeden Sommer bewegt die Ge-
sundheitskasse Tausende von Berufspendlern 
zum Umsteigen. Sie radeln jedes Jahr zwi-
schen Mai und September an mindestens 20 
Tagen zur Arbeit. 2020 waren es bundesweit 
265.525 Radler. Davon profitieren nicht nur 
ihre Gesundheit und das Klima (2020 wurden 
insgesamt 9.486 Tonnen CO2 eingespart). Alle 
Teilnehmer haben auch die Chance auf attrak-

tive Gewinne, die gesponsert sind und nicht 
aus Mitgliedsbeiträgen finanziert werden.

TEAMBUILDING INKLUSIVE.
Ausreden gibt es kaum: So können Fernpend-
ler den Weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
kombinieren, denn auch Teilstrecken, zum 
Beispiel zum Bahnhof und zurück, werden 
gezählt, ebenso wie Fahrten rund ums Ho-
meoffice. Wer sich mit Kollegen zusammen-
tut, kann als virtuelles Team teilnehmen. Ar- p
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beitgeber können die Aktion zum Beispiel mit 
überdachten Abstellplätzen, Duschen oder 
Umkleidemöglichkeiten unterstützen – denn 
sie profitieren von fitten Mitarbeitern, weni-
ger Krankheitstagen und einem Gratisbei-
trag zum Teambuilding. Wer diesen Sommer 
nicht dabei war, hat 2022 eine neue Chance, 
weniger gestresst am Arbeitsplatz anzukom-
men und sich auf dem Heimweg in einen ent-
spannten Feierabend den Kopf freizustram-
peln.

AOK-Tipp: 
Mit welchen Maßnahmen Betriebe ihre 

radelnden Beschäftigten unterstützen 

und noch mehr Mitarbeiter zum Rad-

fahren motivieren können, erfahren Sie 

im Mitschnitt eines Online-Seminars, 

das die AOK gemeinsam mit dem All-

gemeinen Deutschen Fahrrad-Club an-

bietet:

  mit-dem-rad-zur-arbei.de > Infos für  

Arbeitgeber > Fahrradfreundlicher Betrieb

Fitte Schritte  
zählen
AOK-Challenge Wie sportliche Mitarbeiter-

Events in Zeiten von Corona aussehen können, hat 

die AOK Baden-Württemberg im Sommer vorge-

macht. Sechs Wochen lang zeichneten über 3.000 

Beschäftigte in 665 Teams zu je fünf Teilnehmern 

mit Trackern ihre Schritte auf. Dabei flossen sämt-

liche sportlichen Aktivitäten in die AOK-Challenge 

ein: Egal ob Laufen, Radfahren, Schwimmen, Wan-

dern oder Gymnastik, erlaubt war, was gefällt. Ih-

re gezählten Schritte erfassten die Teilnehmer 

täglich auf der Plattform des Anbieters ecomit , 

der sich um Technik, Service und Auswertung 

kümmerte. Obendrein gab es Bewegungstipps fürs 

Büro und eine gesunde Freizeitgestaltung. Fazit: 

Spaß am Sport inklusive Teambuilding trotz Kon-

taktbeschränkungen? Geht doch! 

titel fit im job
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ZURÜCK 
ZUM 

INHALT

zwischendurch
Bewegung Bewegung 

„Diese Treppe liebt Ihre Schuhe“; „Treppen 
schenken dir: mehr Ausdauer, einen Knack-
popo, höhere Denkleistung …“ – mit diesen 
und ähnlichen Sprüchen auf den Treppenstu-
fen verwandeln Unternehmen, auch die AOK, 
ihre Treppenhäuser in Fitnesszonen. Alter-
nativ hängen sie Plakate auf, die Mitarbeiter 
augenzwinkernd dazu motivieren, den Aufzug 
links liegen zu lassen. 

„Nudging“ (englisch für „Schubsen“) nennen 
unter anderem Verhaltensökonomen diese 
Methode, das Verhalten von Menschen ohne 
erhobenen Zeigefinger positiv zu beeinflussen. 

In diese Kategorie gehören auch freundliche 
Aufforderungen per E-Mail, SMS oder Chat, 
die Mitarbeiter regelmäßig zu einer kurzen 
Pause ermuntern sollen – und sei es nur, ein-
mal aufzustehen, sich ausgiebig zu rekeln, ihre 
Körperhaltung zu verändern oder ein paar 
Schritte zu gehen, um einen Kollegen persön-
lich zu treffen – mit Corona-Abstand, versteht 
sich. 

Meeting im Stehen.
Apropos Treffen: Muss das morgendliche 
Meeting eigentlich am Konferenztisch statt-
finden? Tauscht man sich im Stehen aus, tut p

p



titel fit im job

das nicht nur dem Rücken gut, sondern spart 
auch Zeit. Denn in der Regel fassen sich die 
Teilnehmer kürzer, wenn sie sich nicht be-
quem zurücklehnen können, die Kaffeetasse 
vor sich auf dem Tisch platziert. Das gilt üb-
rigens auch bei der Videorunde. Im kleinen 
Kreis kann man sich sogar mal bei einem Spa-
ziergang beraten. Neben dem körperlichen 
Gesundheitseffekt macht die frische Luft den 
Kopf frei.

•  Gezieltes Muskeltraining beugt 

Folgeschäden vor.

So werden Stärke und Beweglichkeit gefördert. 

Tipp: Kooperation mit einem Fitnessstudio 

oder Sportverein, zum Beispiel für indivi-

duelles Training oder vergünstigte Mitglied-

schaft.

•  Moderate Herz-Kreislauf-Aktivierung 

leitet Ermüdungsstoffe aus dem Kör-

per und macht den Kopf frei. Aktivität 

wirkt ausgleichend und harmonisierend und hilft 

schneller bei der Regeneration als ein Nicker-

chen. Tipp: zum Mittagsspaziergang einladen, 

Lauftraining oder Laufgruppe nach Feierabend 

organisieren. Dabei hilft auch die AOK unter: 

laufend-in-form.de

•  Jobrotation innerhalb von Schichten 

wirkt einseitiger Belastung entge-

gen und schützt außerdem vor Monotonie, 

die zu Fehlern im Arbeitsablauf führen kann. 

Tipp: gemeinsam mit dem Team Möglichkeiten 

durchsprechen und dann im Schichtplan be-

rücksichtigen.

•  Ausgleichsbewegungen, Dehnübun-

gen und auch Yoga lockern die Mus-

keln. Tipp: Anleitung gibt es in AOK-Gesund-

heitskursen oder online bei Kooperationspart-

nern unter:  

aok.de/bw/gesundheitsangebote

•  Falsches Heben, Drücken, Tragen und 

zu langes Stehen oder Gehen 

können den Rücken schädigen. Tipp: Die BGF-Pos-

ter „Gesunder Rücken beim Bewegen von Lasten“ 

und „Stehen im Job“ enthalten praktische Tipps, 

die leicht umzusetzen sind. Einfach ausdrucken 

und aufhängen:  

aok.de/fk/bw/poster

Aktivitäten bei körperlicher Arbeit

p

2x pro 
Woche

sollten Kräftigungsübungen  
wie Gymnastik oder Kraft-

training auf dem Pro-
gramm stehen.

Quelle: Robert Koch-
Institut

http://laufend-in-form.de
http://aok.de/bw/gesundheitsangebote
http://aok.de/fk/bw/poster


Eine weitere unkomplizierte Maßnahme, die 
nichts kostet: Drucker, Büromaterial, Kaffee-
maschine und überhaupt alle Geräte, die im 
Arbeitsalltag benötigt werden, nicht in Griff-
weite bereitstellen. Im besten Fall sind sie nur 
durch Aufstehen oder sogar einen kurzen 
Weg zu erreichen.

Zu den größeren Investitionen, die sich den-
noch rechnen können, gehören eine ergo-
nomische Ausstattung oder Fitnessgeräte. 
Das beginnt mit höhenverstellbaren Schreib-
tischen, beweglichen Sitzhockern oder Gym-
nastikbällen, die statischem Sitzen entgegen-
wirken. Unter dem Schreibtisch können Bein- 
oder Venentrainer mit Pedalen Muskeln und 
Kreislauf beleben – alles ist auch im Homeof-
fice einsetzbar. 

Eine größere Anschaffung stellen Laufbänder 
oder sogenannte Deskbikes dar, die Beschäf-
tigte während der Arbeit am Stehpult nutzen 
können. Unkomplizierte Geräte wie Wackel-
bretter oder Balance-Boards, die Gleichge-
wicht und Körperspannung trainieren, oder 
eine fest verankerte Stange für Klimmzüge 
bieten einen Anreiz zum Training „im Vorbei-
gehen“. Hier ist jedoch Vorsicht angesagt: Ver-
letzungsgefahr.

So unterstützt die AOK
Dynamisch sitzen, den Arbeits-

bereich richtig einstellen und aus-

richten: Das Poster „Gesund im 

Büro“ hält viele Tipps bereit, die 

sich schnell anwenden lassen. Ein-

fach ausdrucken und aufhängen:

Hier klicken!

Treppentraining.
Einen einfachen Vorschlag macht der Sport-
wissenschaftler Professor Ingo Froböse mit 
dem sogenannten Treppen-Work-out, das 
Ausdauer und Muskeln trainiert. Man benö-
tigt: eine Treppe mit 20 Stufen und dreimal 
die Woche ein paar Minuten Zeit. Einsteiger 
gehen die Treppe dreimal zügig hoch und 
wieder runter. Wiederholung und Intensi-
tät steigern sich dann von Woche zu Woche. 
Dazu passt noch ein Spruchaufkleber, der es 
auf den Punkt bringt: „Nimm die Treppe. Zu 
mehr Gesundheit gibt es keinen Lift.“

ZURÜCK 
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titel fit im job

Kurzpausen
Bewegte Bewegte 

In der Schule und an der Uni sind kurze 
Unterbrechungen ganz selbstverständlich ein-
geplant, am Arbeitsplatz eher nicht. Dabei 
benötigt der Körper etwa alle 120 Minuten 
eine Regenerationspause – und die wird mit 
zunehmendem Alter immer wichtiger, wie der 
Sportwissenschaftler Froböse betont: „Phasen 
der Anspannung und Entspannung müssen 
sich abwechseln. Die meisten Menschen pro-
fitieren schon von einer fünf- bis zehnminü-
tigen aktiven Pause, die effektiver sein kann 
als eine lange.“ Also: sich recken, strecken, 
beugen, ein paar Muskelübungen machen –  
zum Beispiel angeregt durch eine App oder 
ein Video –, und dann erfrischt zurück an 
die Arbeit. 

AOK hilft bei der Umsetzung.
Im Rahmen des Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements (BGM) können 
Arbeitgeber kurze oder auch längere 
Bewegungspausen fördern. Unter-
nehmen, für die das allein zu viel 
Organisation oder Zeitaufwand be-
deutet, finden Unterstützung und 
fachliche Begleitung bei der AOK. 
Dafür analysieren AOK-Experten 
zunächst die Ist-Situation im Be-
trieb und entwickeln gemeinsam 
mit der Unternehmensleitung 

ein individuelles Konzept. Das können maß-
geschneidert zusammengestellte Ausgleichs-
übungen oder komplette Mobilitätspro-
gramme zum Beispiel für Pflegekräfte und 
Fabrikarbeiter sein. Oder eine Stehschule für 
Frisöre. Der Fantasie sind – nahezu – keine 

p
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Grenzen gesetzt. Damit die konkrete Umset-
zung nachhaltig erfolgreich ist, begleitet und 
optimiert die AOK die Projekte. Darüber 
hinaus vermittelt die Gesundheitskasse Kon-
takte zu bundesweiten Netzwerken, in denen 
Unternehmen miteinander kooperieren, 

ZURÜCK 
ZUM 

INHALT

Erfahrungen austauschen und Ressourcen 
gemeinsam nutzen können. Bei der Organi-
sation hilft neben der AOK vor Ort auch die 
überregionale BGF-Koordinierungsstelle, 
ein Gemeinschaftsangebot der gesetzlichen 
Krankenkassen.
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titel fit im job

Mittagspausen
Bewegte Bewegte 

Im Arbeitsalltag kommt sie schnell zu kurz. 
Dabei ist ihr positiver Einfluss auf die Arbeits-
leistung immens: Die Rede ist von der Mit-
tagspause. Denn wer sich um die Mittagszeit 
30 Minuten oder länger vom Arbeitsplatz ent-
fernt und bewusst abschaltet, profitiert von 
frischer Energie für die zweite Tageshälfte. 
„Ein Mittagsspaziergang erhöht die Durch-
blutung im Gehirn um bis zu 40 Prozent“, sagt 
Professor Froböse von der Sporthochschule 
Köln. „Er ist der beste Motor, um die geistige 
Fitness zu reaktivieren. Das schafft kein Käff-
chen und kein Gummibärchen.“ Also: nichts 
wie raus, und zwar am besten bei jedem Wet-
ter. Nur: wohin?

Ist das Firmengelände groß genug, sind ge-
teerte oder zumindest schlammfreie Spa-
zierwege eine gute Investition in die Mit-
arbeitergesundheit. Vielleicht können sich in 
einem Gewerbegebiet auch mehrere Firmen 
zusammentun und bei der Stadtverwaltung 
beantragen, ein kleines Wegenetz oder einen 
schlichten Park anzulegen – am besten mit 
Sitzplätzen, auf denen man sich kurz mit sei-
nem Lunchpaket niederlassen kann. Wenn 
das alles nicht möglich ist: einfach raus- und 
losgehen. Es gibt immer Neues zu entdecken.

Aktivitäten  
zur Stärkung des  
Wirgefühls
•  Betriebssport wie Lauftreffs, Firmenläufe oder 

Feierabend-Fußballmannschaften, aber auch ge-

meinsame Sportunternehmungen wie Kurse im 

Fitnessstudio oder Verein

•  Abteilungs- oder firmenübergreifende Challenges 

wie Schrittzählerwettbewerbe, Treppen-Work-out, 

Punktekonten für bestimmte sportliche Leistun-

gen, ein Ideen-Board zum Sammeln von Bewe-

gungstipps

•  Gemeinsamer Mittagsspaziergang

•  Firmeneigener Gemüsegarten – neben bewegter 

Gartenarbeit gibt es so frische Produkte für das 

gemeinsame Mittagessen

•  Alljährlicher Betriebsausflug, ab jetzt mit Schwer-

punkt Bewegung. Zum Beispiel: Radtour, Wande-

rung, Bowling, Schnitzeljagd, Klettern
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Fester Treffpunkt zur Mittagsrunde.
Manchen Unentschlossenen hilft ein gewis-
ser positiver Gruppendruck: zum Beispiel 
ein täglicher Treffpunkt zur selben Uhrzeit, 
an dem sich Kollegen zu einer Mittagsrunde 
sammeln. Das bringt die Belegschaft nicht nur 
in Bewegung, sondern dient auch zum infor-
mellen Austausch. Die Erfahrung zeigt: Zahl-
reiche innovative Ideen oder Verbesserungs-
vorschläge entstehen oft nicht im angesetzten 
Brainstorming, sondern im ungezwungenen 
Gespräch. 

Wenn wirklich wenig Zeit ist und die Umge-
bung nicht zum Spazierengehen einlädt, kann 
es zumindest eine Alternative sein, gemein-
sam Essen zu holen oder im Café um die Ecke 
einen Espresso im Stehen zu trinken. 

» Um bis zu 40 % wird  
die Durchblutung im Gehirn 

durch einen normalen  
Mittagsspaziergang erhöht. «  

Professor Dr. Ingo Froböse, Sportwissenschaftler 
an der Deutschen Sporthochschule Köln

So unterstützt die AOK
Mehr Infos und die Kontaktdaten 

der AOK-Experten: 

Hier klicken!

Nützliche Tipps von der aktiven 

Pausengestaltung bis zu leichten  

Lockerungsübungen bietet das 

Poster „Gesund Pause machen“. 

Einfach ausdrucken und  

aufhängen:

Hier klicken!
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Feierabend
Bewegung nach

So wichtig und sinnvoll bewegte Kurz- und 
Mittagspausen auch sind: Intensive Sport-
aktivitäten in der Freizeit können sie nicht 
ersetzen. Beschäftigte, die sich abends nicht 
ausreichend regenerieren, sind am nächsten 
Tag nicht voll leistungsfähig. Zwar bleibt es 
jedem Mitarbeiter selbst überlassen, wel-
cher Sportart er in seiner Freizeit nachgeht 
– oder ob er sich aufs Sofa legt. Doch Un-

ternehmen können in diesem Bereich An-
sporn und Unterstützung bieten. Das stärkt 
die Belegschaft – jeden Einzelnen körper-
lich und mental und in seiner Produktivi-
tät, aber auch Zusammengehörigkeit und 
Betriebsklima. Darüber hinaus gewinnen 
Unternehmen an Attraktivität bei potenziel-
len Bewerbern.

titel fit im job
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Der Klassiker fürs gemeinsame Training ist 
der Laufsport: gut für Herz und Kreislauf, 
stärkt das Immunsystem, und weil es im 
Freien stattfindet, hilft Joggen im Hellen beim 
Bilden von Vitamin D. Es baut Stresshormo-
ne ab und Glückshormone auf und tut somit 
auch der Psyche gut. Läufer schlafen besser 
und nicht zuletzt stärkt gemeinsames Joggen 
das Wirgefühl. Das gilt insbesondere für die 
Teilnahme an Firmenläufen. Trainiert wird 
dafür in festen Lauftreffs. Damit sich niemand 
scheut, empfiehlt es sich, (mindestens) zwei 
Gruppen zu bilden: eine für Einsteiger, die 
zweite für Fortgeschrittene. Je nach Voraus-
setzungen eventuell auch noch eine Walking-
Gruppe. Und schon kann’s losgehen. 

Gezielt gegen 
Schmerzen
Gut jeder Dritte in Baden-Württemberg hat chroni-

sche Schmerzen. 45 Prozent der Betroffenen fühlen 

sich dadurch im Alltag stark bzw. sehr stark beein-

trächtigt, so das Ergebnis einer aktuellen Forsa-Be-

fragung im Auftrag der AOK Baden-Württemberg. 

Genau hier setzen der neue Gesundheitspodcast 

„Leib & Seele“ (zu hören u.a. bei Spotify) und die 

Website aok.de/bw/leib-und-seele der AOK 

an. Neben hilfreichen Informationen zur Schmerz-

prävention und zum Umgang mit bestehenden 

Schmerzen teilen Experten und Betroffene ihr Wis-

sen und ihre Erfahrungen. 

aok.de/bw/leib-und-seele  

GEMEINSAM FIT BLEIBEN.
Auch betriebseigene Fußball-, Volleyball- 
oder Hockeymannschaften können Mitarbei-
ter zu Bewegung anspornen. Außerdem kann 
die Firma einen Zuschuss zum Mitgliedsbei-
trag im Fitnessstudio zahlen. Oder gleich bei 
dem Studio exklusiv für die Mitarbeiter einen 
Pilates- oder Work-out-Kurs buchen. Und im 
Schwimmbad vor Ort kann nach Feierabend 
Aqua-Jogging angeboten werden. Die AOK-
versicherten Mitarbeiter besuchen vielleicht 
einen AOK-Gesundheitskurs gemeinsam – 
oder buchen ihn sogar für ihr Unternehmen. 
 
Bevor man Fitness-Equipment anschafft oder 
Kurse plant, ist es gerade für kleine Unterneh-
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Tipp:
Wenn Sie eine Spotify-App haben, 
können Sie diesen Code scannen. 
Dafür öffnen Sie die Suche (Lupen-
symbol) in der Spotify-App. Tippen 
Sie dann auf das Kamerasymbol, 
das sich oben rechts in der Such-
leiste befindet. Jetzt nur noch die 
Kamera auf den Spotify-Code rich-
ten und Sie landen direkt beim 
AOK-Podcast.

p
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men eine Überlegung wert, sich mit anderen 
Firmen zusammenzutun. Hier helfen BGF-
Netzwerke sowie Gewerbe- und Unterneh-
merverbände weiter. Die größten Erfolgsaus-
sichten haben sportliche Aktivitäten übrigens, 
wenn sie von einem „Beauftragten“ koordi-
niert und organisiert werden. 
 
Zur rechtlichen Anerkennung von Betriebs-
sport hat das Bundessozialgericht fünf Krite-
rien festgelegt. Mehr dazu sowie eine Verlin-
kung zum Deutschen Betriebssportverband, 
der über rechtliche, steuerliche, versiche-
rungstechnische und andere administrative 
Fragen informiert, gibt es unter:

  aok.de/fk/bw/betriebliche-gesundheit > 

Bewegung am Arbeitsplatz

AOK-Angebote
•  Expertenforum: Im AOK-Forum „Fitness 

& Bewegung“ geben Sportwissenschaftler und 

-pädagogen Tipps und beantworten individuel-

le Fragen rund ums Training: aok.de/bw/

foren > Fitness & Bewegung

•  Rückentraining: Richtig bücken und sit-

zen, gezielt trainieren: Das AOK-Programm für 

mehr Bewegung und Rückengesundheit zeigt 

in einem 15-wöchigen Online-Kurs, wie es geht: 

aok-rueckenaktiv.de 

•  Gesundheitstage: Auf Wunsch entwickeln 

AOK-Experten Workshops oder Gesundheitstage 

für die Bedürfnisse Ihres Unternehmens, zum 

Beispiel mit dem Schwerpunktthema Bewe-

gung. Die Kontaktdaten Ihres Ansprechpartners 

finden Sie hier: aok.de/fk/bw/kontakt

•  Wegweiser zum Herunterladen: Die 

Initiative Gesundheit und Arbeit (iga) hat unter 

anderem in Zusammenarbeit mit der AOK den  

Weg weiser „Bewegte Arbeitswelt“ mit zahlrei-

chen Anregungen für Betriebe herausgege-

ben. Sie können ihn als PDF kostenfrei herun-

terladen: aok.de/fk/bw/betriebliche-ge-

sundheit 

titel fit im job

» Wer sich nach Feierabend nicht 
durch Bewegung regeneriert, 

bringt am nächsten  
Tag keine volle Leistung.  «  

Professor Dr. Ingo Froböse, Sportwissenschaftler 
an der Deutschen Sporthochschule Köln
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Als im Frühling 2020 das Coronavirus auf-
tauchte, ging es plötzlich ganz schnell: Inner-
halb kürzester Zeit schickten Arbeitgeber 
landesweit Büroangestellte nach Hause. Laut 
Bitkom (Bundesverband Informationsgesell-
schaft, Telekommunikation und neue Medien 
e. V.) arbeitete im Dezember vergangenen 
Jahres jeder vierte Deutsche ausschließlich 
im Homeoffice, das entspricht etwa 10,5 Mil-
lionen Arbeitnehmern. Auf weitere circa 8,3 
Millionen traf das zumindest an mehreren Ta-
gen die Woche zu. 

Das schützt in erster Linie natürlich vor An-
steckung. Auch mag die Arbeit im Homeoffice 
unterm Strich zeitsparend und somit effektiv 

sein. Doch mit am Schreib- oder Küchentisch 
sitzt in vielen Fällen ein alter Bekannter: Be-
wegungsmangel. Dabei können Unterneh-
men ihre Mitarbeiter auch auf die Ferne mit 
Rat und Tat in Bewegung bringen – zu beider 
Nutzen. 

Homeoffice
Bewegung im
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» Auch im Homeoffice sollte eine 
echte Mittagspause zum  

Arbeitstag gehören, am besten 
verbunden mit einem  

Spaziergang im Freien. «  
 

 Professor Dr. Ingo Froböse, Sportwissenschaftler  
an der Deutschen Sporthochschule Köln



Wichtig sind zunächst kurze Unterbrechun-
gen, um sich für ein paar Minuten mit Locke-
rungs- oder Dehnübungen aus der Rechner-
starre zu lösen – zum Beispiel über eine Er-
innerungsfunktion per App, E-Mail oder ein-
fach mit einem Wecker. Denn während man 
im Betrieb zum Meeting geht, einen Kollegen 
aufsucht oder unterwegs für einen Schwatz 
auf dem Flur oder in der Teeküche stehen-
bleibt, sitzt man zu Hause schnell stundenlang 
auf dem Schreibtischstuhl. 

CHALLENGE IN DER MITTAGSPAUSE.
Auch im Homeoffice sollte eine echte Mit-
tagspause zum Arbeitstag gehören, am besten 
verbunden mit einem Spaziergang im Freien. 
Arbeitgeber können eine Challenge zur Moti-
vation organisieren: Wie wäre es, wenn jeder 
einen Schnappschuss von seiner Mittagsrunde 
im Intranet postet? 

Darüber hinaus bringen professionelle On-
line-Sportkurse auf Trab. Nicht jeder You-
Tube-Film ist jedoch empfehlenswert. Um 
auf der sicheren Seite zu sein, hilft die AOK 
mit Informationen weiter. Zum Teil hat sie 
selbst Gesundheitskurse ins Netz gestellt oder 
arbeitet mit zertifizierten Partnern in der Re-
gion zusammen. Das ist für AOK-versicherte 
Arbeitnehmer selbstverständlich kostenlos. 

 aok.de/bw/gesundheitsangebote 

 

p FAZIT: 
Es kann, muss aber nicht immer gleich 

der ganz große Wurf sein, um das Team 

in Bewegung zu bringen. Vor allem soll-

ten Vorgesetzte mit gutem Beispiel vo-

rangehen. Sei es in der Laufgruppe oder 

beim Mittagsspaziergang. 

So unterstützt die AOK
Pausen machen, auf Bewegung 

achten, den Arbeitsbereich sinn-

voll gestalten. Das Poster „Zu 

Hause arbeiten: Darauf kommt es 

an“ hält viele Tipps fürs Homeof-

fice bereit. Einfach den Link an 

die Mitarbeiter weiterleiten:

Hier klicken!

titel fit im job
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Gesunde Nachrichten für Ihr Unternehmen.
Mit dem AOK-Newsletter „gesundes unternehmen“ erhalten Sie regelmäßig 
unternehmensrelevante Nachrichten rund um die Themen Sozialversicherung, 
Wirtschaft und Betriebliche Gesundheitsförderung. Jetzt anmelden unter  
aok.de/fk/bw/newsletter
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Es kostet Zeit und Geld: Was haben 
Unternehmen davon, ihre Mitarbei-
ter in Bewegung zu bringen? 
Es kostet zwar erst mal was, aber Zeit und Geld 

sind nicht verloren. Denn wenn sich Mitarbeiter 

regelmäßig bewegen, bringen sie bessere geisti-

ge und körperliche Leistungen und sind stressre-

sistenter. Die Produktivität wird durch körperli-

che Aktivität gesteigert.

Manche Wissenschaftler raten zu 
150 Minuten Herz-Kreislauf- plus 
Muskeltraining pro Woche …
Meiner Meinung nach viel zu wenig. Das ist die 

Minimalanforderung. Echte Regeneration durch 

Sport und Bewegung braucht deutlich mehr Zeit, 

und zwar verteilt über den Arbeitstag und den 

Feierabend. Hinzu kommt: Je älter man wird, 

desto länger dauert die Regeneration, umso 

mehr muss man auf eine aktive Pausengestal-

tung achten. Führungskräfte, die auf den Erfah-

rungsschatz älterer Mitarbeiter Wert legen, soll-

ten daher bewegte Pausen fördern.

Was bringt mehr: Sport nach Feier-
abend oder Bewegungspausen zwi-
schendurch?
Beides ist gleich wichtig, denn zweimal die Wo-

che Sport nach Feierabend reicht nicht aus. Un-

ser Körper wird durch biorhythmische Verläufe 

gesteuert. Nach Phasen höchster Konzentration 

und Anspannung verlangen sie Phasen der kör-

perlichen Regeneration durch Bewegung. Um 

leistungsfähig zu bleiben, müssen sich die Pha-

sen abwechseln. Tagsüber ist es etwa alle 120 Mi-

nuten Zeit für eine kurze regenerative Bewe-

gungspause. Die ist oft effizienter als eine lange 

Unterbrechung.

»  Eine Frage der»  Eine Frage der  

    Philosophie  « « 
Bewegung Beschäftigte, die sich zu wenig bewegen, büßen auf Dau-
er nicht nur Leistungsfähigkeit ein, sondern können auch krank wer-
den. Der Sportwissenschaftler Professor Ingo Froböse appelliert an 
Führungskräfte, mit gutem Beispiel voranzugehen.

p



Und nach Feierabend?
Wenn die Beschäftigten sich nach der Arbeit 

nicht zusätzlich durch intensiveren Sport rege-

nerieren, sind sie am nächsten Tag nicht ausrei-

chend erholt und produktiv. Außerdem reicht 

moderate Bewegung im Alltag nicht aus, um Ge-

sundheit und Leistungsfähigkeit dauerhaft zu er-

halten. Dazu muss man immer wieder Reize set-

zen, ernsthaft trainieren, auch mal über seine 

Grenzen hinausgehen. Führungskräfte können 

dazu animieren, es vormachen, zum Beispiel in 

Laufgruppen.

Welchen Ausgleich empfehlen Sie 
bei schwerer körperlicher Arbeit 
oder Stehberufen? 
Moderate Herz-Kreislauf-Aktivierung. Also leich-

tes Radfahren, Joggen, ein Feierabendspazier-

gang und ähnliche Bewegungsformen, die alle 

Muskelgruppen sowie den Geist aktivieren. Ar-

beitnehmer in produzierenden Berufen haben Er-

müdungsstoffe im Körper, die rausmüssen. Auch 

wer körperlich arbeitet, sollte in der Pause den 

Arbeitsplatz verlassen. Jede Art von Bewegung 

ist sinnvoller, als sich hinzusetzen oder eine Run-

de zu schlafen. Bewegung ist wie ein Motor, der 

regulierend auf den Körper wirkt.

Was raten Sie Führungskräften? 
Die Führungskraft muss Vorbild sein. Sie sollte 

vormachen, wie sich Bewegungspausen in den 

Tagesablauf integrieren lassen, und dafür sor-

gen, dass Pausen und Feierabendsport ein positi-

ves Image bekommen. Dafür ist Kommunikation 

immens wichtig, also die Aktivitätsangebote po-

sitiv zu benennen, ein Motto oder einen Slogan 

zu entwickeln. Bewegung sollte zur Unterneh-

mensphilosophie gehören.
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Zur Person
Der Sportwissenschaftler Professor 

Dr. Ingo Froböse ist Leiter des „Zent-

rums für Gesundheit durch Sport und 

Bewegung“ an der Deutschen Sport-

hochschule Köln. Sein neuestes Buch 

heißt „Die Gesundheitsformel der 

100-Jährigen – 7 Schlüssel für ein 

langes Leben“. Mehr Infos unter:

ingo-froboese.de

p
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Forschungsprojekt Gemeinsam mit der AOK entwickeln Wissenschaft-
ler eine Plattform zur Gesundheitsförderung in der Pflege. Bis 2022 soll 
„Care4Care“ aus analogen und digitalen Trainingsmodulen endgültig  
stehen. Erste Angebote sind schon gestartet.

Wissenschafthilft Pflege

Fotos: (Collage) Getty Images/David Sacks, tommaso79;

St. Elisabeth-Stift Pflege- und Behindertenheim; Kreiskliniken Reutlingen



inhaltlicher Ausrichtung Führungskräfte oder 
Mitarbeiter – wissenschaftlich fundierte Stra-
tegien zur Verbesserung ihrer Arbeitsbedin-
gungen. Care4Care digital unterteilt sich in 
die Bereiche Verhältnis- und Verhaltensprä-
vention. 

ZUR VERHÄLTNISPRÄVENTION 
GEHÖREN DIGITALE ARBEITSTRAI-
NINGS WIE:
•  Grundlagen gesunder Arbeitsgestaltung 

(Wie lassen sich Belastungen abbauen und 
Ressourcen fördern?)

•  Grundlagen gesunder Führung (Was gehört 
dazu?)

•  Digitale Hilfen nutzen (Welche digitale Un-
terstützungsleistungen gibt es?)

•  Arbeit und Privatleben im Einklang (Wie 
lassen sich Arbeitszeiten gesundheitsförder-
lich gestalten?)

•  Gestaltung von Arbeitsaufgaben und -ab-
läufen 

•  Organisationskultur (Was bedeutet respekt-
voller und wertschätzender Umgang?)

•  Arbeitsumgebung (Wie sieht ein gesund-
heitsförderliches Arbeitsumfeld aus?)

•  Herausforderungen mit Pflegebedürftigen 
und Angehörigen

Es besteht die Möglichkeit, die Online-Ar-
beitstrainings mit zwei- bis dreistündigen Prä-
senz-Workshops zu kombinieren. Dazu tref-
fen sich im Anschluss an das digitale Seminar 
Führungskraft und Teammitglieder, ein AOK-
Berater übernimmt die Moderation.

C
are4Care, sich um die Pflege küm-
mern – dieser Anspruch steht hinter 
der Entwicklung eines integrativen 

Angebots zur Gesundheitsförderung. Es 
soll Menschen in Pflegeberufen und deren 
Führungskräfte dabei unterstützen, ihre 
Arbeit gesundheitsförderlich zu gestalten 
und individuelle Ressourcen zu stärken. 
Dazu gehört auch der Aspekt „gesundes 
Führen“. Angesprochen sind Mitarbeiter 
der drei pflegespezifischen Zielgruppen 
Krankenhäuser, stationäre sowie ambulante 
Pflegeeinrichtungen. Neben neuen Trai-
ningsmodulen werden in dem Forschungs-
projekt bereits erprobte Verfahren etwa aus 
dem Führungsmodul HoL (Health-oriented 
Leadership) weiterentwickelt und an die Be-
dürfnisse des Pflegebereichs angepasst.
Gemeinsam mit der AOK sind die Leuphana 
Universität Lüneburg, die Helmut-Schmidt-
Universität Hamburg, die Beuth Hochschu-
le für Technik Berlin sowie die Technische 
Hochschule Lübeck an der Kooperation 
beteiligt. So vereint das Projekt Expertise 
aus den Bereichen Arbeit, Gesundheit, 
Führung und Digitales.

ABGESTIMMTE TRAININGS-
MODULE FÜRS TEAM.

Care4Care baut auf einen hybriden An-
satz aus digitalen und analogen Trainings-
modulen, die in sich geschlossen und auch 
einzeln buchbar sind. In den digitalen Ar-
beitstrainings lernen die Teilnehmer – je nach 
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DIE GESUNDHEITSTRAININGS IM 
RAHMEN DER VERHALTENSPRÄ-
VENTION BEINHALTEN FOLGENDE 
MODULE:
•  Erholungskompetenz (Wie gelingen erhol-

samer Schlaf und Distanzierung von der 
Arbeit?)

•  Reduktion von chronischem Stress
•  Selbstkritik/Self-Compassion (Wie erlange 

ich einen mitfühlenden und freundlichen 
Umgang mit mir selbst?) 

•  Prävention gesundheitlicher Beschwerden 
bei Schichtarbeit

•  Förderung von Resilienz
•  Wertschätzung von positiven Erlebnissen 

(Wie lassen sich negative Gedankenschlei-
fen reduzieren?)

•  Eine Besonderheit der Gesundheitstrai-
nings: Über eCoaching-Angebote können 
sich die Teilnehmer Feedback oder Unter-
stützung einholen.

FÜHRUNGSKRÄFTE IM FOKUS. 
Das HoL-Konzept hinter Care4Care vor Ort 
richtet sich ausschließlich an Führungskräfte. 
Es beginnt mit einer Infoveranstaltung und 
einem Vorgespräch zu den Erwartungen, 
einem Kick-off-Termin für das Team sowie 
einer standardisierten Befragung. Nachdem 
diese im Rahmen eines Coachings ausgewer-
tet ist, werden die Ergebnisse in einem sechs-
stündigen Teamworkshop reflektiert und ent-
sprechende Maßnahmen entwickelt. Je nach 

Bedarf kann ein zusätzliches digitales Care-
4Care-Angebot hilfreich sein. Am Ende steht 
ein einstündiges Follow-up inklusive Nach-
befragung. Es kann nach etwa drei Monaten 
durch ein Coaching und einen Workshop er-
gänzt werden.

ÜBERSICHTLICHE PLATTFORM  
BIS 2022 ONLINE. 
Noch befindet sich das Forschungsprojekt Ca-
re4Care in der Entwicklungsphase. Erste Mo-
dule haben aber bereits stattgefunden, weitere 
sind bis Ende des Jahres geplant, die restlichen 
folgen 2022. Christian Konrad, Referent für 
Betriebliches Gesundheitsmanagement bei 
der AOK Baden-Württemberg, kündigt an: 
„Abschließend soll im nächsten Jahr ein ganz-
heitliches pflegespezifisches BGF-Instrument 
zur Verfügung stehen. Herzstück wird eine 
digitale Plattform sein, die Zugang zu allen 
Elementen und Angeboten bieten soll.“

WIE EIN ONLINE-TRAINING IN DER 
PRAXIS ANKOMMT, ZEIGT DER 
BEITRAG ZU RESIST AUF DER FOL-
GENDEN SEITE. 
Erkenntnisse aus der Pilotphase von RESIST 
fließen aktuell in das Forschungsprojekt  
Care4Care ein und helfen beim weiteren Auf-
bau des Angebots.
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Resilienz bedeutet die Entwicklung von Wi-
derstandskräften, um psychischen Belas-
tungen standzuhalten, deren Ursachen man 
nicht abstellen kann. Menschen können aber 
lernen, mit ihnen umzugehen, und so acht-
samer gegenüber sich selbst sein. Im On-
line-Programm RESIST wird die psychische 
Widerstandsfähigkeit anhand verschiedener 
Übungen gestärkt. Darüber hinaus können 
Pflegekräfte die RESIST-App nutzen, die die 
erlernten Techniken in den Alltag überträgt, 
und ein persönliches Coaching in Anspruch 
nehmen. 

DAS MEINT DIE PRAXIS. 
Warum gerade die Pflegeberufe prädestiniert 
für ein Lernangebot wie RESIST sind, weiß 
Kathrin Bahnmüller. Sie leitet das Personal-
wesen der Kreiskliniken Reutlingen GmbH 
und sagt: „Körperliche Anstrengung plus ho-
he psychische Belastung – wir wissen es zu 
schätzen, was unsere Pflegemitarbeiter leisten. 
Besonders während der Coronapandemie. 
Werkzeuge zur Stärkung der Resilienz sind da 
höchst willkommen.“
Yvonne Sautter ist für Personalentwicklung 
sowie Betriebliches Gesundheitsmanagement 
(BGM) an den Kreiskliniken verantwortlich. 
„Unseren Mitarbeitern kommt es sehr ent-
gegen, dass sie die Module des Programms 
zeit- und ortsunabhängig nutzen können, so 
wie es zu ihrer Arbeit und ihrem Schichtplan 
am besten passt. Hinzu kommt, dass die App 
sie unterstützt, das Erlernte in den Alltag zu 
integrieren“, berichtet Sautter. Denn RESIST 
ist kein reines Unterweisungs-Tool, sondern 
es stellt auch Rückfragen, wie zum Beispiel: 

Online-Training Im Dezember 2020, mitten im coronabedingten Lockdown, 
startete die Pilotphase von RESIST. Das AOK-Online-Programm hilft Beschäftig-
ten in der Kranken- und Altenpflege, ihre Resilienz zu stärken. 

Stark in der Pflege

Körperliche Anstrengung plus hohe 
psychische Belastung – wir wissen 
es zu schätzen, was unsere Pflege-
mitarbeiter leisten. Werkzeuge zur 

Stärkung der Resilienz sind da sehr 
willkommen. 

 
Kathrin Bahnmüller, Kreiskliniken Reutlingen
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magazin gesundheitsförderung

„Gab es einen Moment, in dem Ihnen etwas 
gelungen ist, obwohl Hindernisse auftraten?“ 
Anstatt sich mit Grenzen auseinanderzuset-
zen, steht die Reflexion der eigenen Stärken 
im Vordergrund. 

Fürsorge-Angebot vom Arbeitgeber. Bereits 
in der Pilotphase bewährte sich RESIST nicht 
nur als Trainingstool, sondern auch als Berei-
cherung vorhandener BGM-Konzepte. Davon 
berichtet Andrea Schneider, Stiftsdirektorin 
im KWA Albstift Aalen: „Wir alle haben in 
den Zeiten der zweiten und auch dritten Welle 
von Corona gespürt, wie wichtig es ist, sich 
selbst – nicht nur in Krisen – zu reflektieren 
und an seiner persönlichen Resilienz zu arbei-
ten, um mit den Belastungen des Alltags gut 
und gesund umgehen zu können. Mitarbeiter, 
die am Resilienz-Training teilgenommen ha-
ben, haben die Begleitung durch das Konzept 

Das Angebot kam genau zur richtigen 
Zeit und im richtigen Format. Die Mi-
schung aus Lernsequenzen und 
Trainings einheiten hat unsere  

Anforderungen perfekt erfüllt. 
 

Andrea Schneider, KWA Albstift Aalen
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über einen längeren Zeitraum als wichtig er-
achtet. Nur durch wiederholtes Training von 
Verhaltens- und Denkmustern schaffen wir es, 
uns zu verändern.“

AOK schreibt Preis aus
„Gesund planen – doppelt gewin-

nen“: Unter diesem Motto steht 

der BGF-Preis „Gesunde Pflege“, 

den die AOK Baden-Württemberg 

ausgerufen hat. Sie will damit  

innovative Ansätze für eine 

nachhaltige Arbeitsorganisation 

in der Pflege belohnen. 

Einsendeschluss für Bewerbun-

gen ist der 17. Oktober 2021. 

Hier klicken

p

http://aok.de/fk/bw/gesundepflege


3 I 2021
Der kompakte Infoservice zu  

Sozialversicherung und Recht

Angabe des Entbindungstags: Das 

Feld „Mutmaßlicher Entbindungstag“ wird von ei-

ner „Pflichtangabe, soweit bekannt“ zu einer 

„Mussangabe“. Beantragen Arbeitgeber eine Er-

stattung für ein gesetzliches Beschäftigungsver-

bot oder für die Schutzfrist nach der Entbindung, 

müssen sie künftig in diesem Feld den tatsächli-

chen Entbindungstag angeben. Das Feld wird aus 

organisatorischen Gründen allerdings nicht um-

benannt. 

Beschäftigungsverbote: Bei individuel-

len Beschäftigungsverboten muss nach wie vor 

eine ärztliche Bescheinigung für den Erstat-

tungszeitraum vorliegen. Häufig konkurrieren 

zeitgleich Beschäftigungsverbote mit Zeiten ei-

ner Arbeitsunfähigkeit. In diesem Fall ist die Ar-

beitsunfähigkeit vorrangig und es muss system-

seitig ausgeschlossen werden, dass eine Erstat-

tung für ein Beschäftigungsverbot generiert 

werden kann. Eine systemseitige Vorbelegung 

Änderung im Datenfeld
Mutterschaftsgeld Auf Antrag erstatten die Krankenkassen Arbeitgebern das bei 
Krankheit oder Mutterschaft fortgezahlte Arbeitsentgelt nach dem Aufwendungsaus-
gleichsgesetz (AAG). Zum 1. Januar 2022 wird es bei den Anträgen im maschinellen 
Verfahren Änderungen geben.

k Für das  
Personal- und 

Lohnbüro
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p Fortsetzung: Änderung im Datenfeld

So unterstützt die AOK 

Die Verfahrensbeschreibung und 

die Grundsätze für den Aufbau 

der Datensätze und der Daten-

bausteine, die Schlüsselzahlen 

sowie die maßgebenden Melde-

wege in der Fassung ab 2022 sind 

abrufbar im AOK-Fachportal für 

Arbeitgeber:

Hier klicken!

Verpflichtender Zuschuss
Betriebliche Altersversorgung Arbeitgeber, die bei einer betrieblichen 
Altersversorgung (bAV) durch Entgeltumwandlungen Sozialversicherungs-
beiträge sparen, müssen ab dem 1. Januar 2022 auch für vor 2019 beste-
hende Vereinbarungen einen Zuschuss zahlen.

Arbeitgeber sind bereits seit 2019 verpflichtet, 

bei einer Entgeltumwandlung zugunsten einer 

bAV die von ihnen eingesparten Arbeitgeberan-

teile an den  Sozialversicherungsbeiträgen in 

pauschalierter Form (15 Prozent des umgewan-

delten Entgelts) zugunsten des Beschäftigten an 

die jeweilige Versorgungseinrichtung weiterzu-

leiten. 

personal wissen

auf ein individuelles Beschäftigungsverbot in 

den Abrechnungssystemen des Arbeitgebers ist 

nicht zulässig. 

AOK-Tipp: Arbeitgebern wird aufgrund des 

Versionswechsels eine Übergangsfrist einge-

räumt. Bis zum 28. Februar 2022 können Arbeit-

geber noch Anträge in der aktuellen Version 05 

übermitteln. p 

Ende der Übergangsregelung. Bislang galt die 

Regelung nur für ab diesem Zeitpunkt neu abge-

schlossene Entgeltumwandlungsvereinbarungen. 

Ab dem 1. Januar 2022 ist der Zuschuss auch für 

vor 2019 abgeschlossene Vereinbarungen ver-

pflichtend (§ 26 a BetrAVG). p

http://www.aok.de/fk/fileadmin/user_upload/sv/rundschreiben/2020/rds-20201203-leistungen-mutterschaft-schwangerschaft.pdf


Arbeitgeberanteil unter 15 Pro-
zent. Unterschreiten die eingesparten Sozial-

versicherungsbeiträge 15 Prozent des umgewan-

delten Arbeitsentgelts, ist der Arbeitgeberzu-

schuss auf den Betrag der eingesparten Sozial-

versicherungsbeiträge begrenzt. Das kann bei-

spielsweise bei Arbeitnehmern der Fall sein, die 

nicht in allen Zweigen der Sozialversicherung 

versicherungspflichtig sind.

Steuer- und Beitragsrecht. Für den Ar-

beitgeberzuschuss gelten die gleichen steuerli-

chen und sozialversicherungsrechtlichen Rege-

lungen wie für die mittels Entgeltumwandlung fi-

nanzierten Beiträge des Arbeitgebers. Der Zu-

schuss ist daher steuerfrei nach § 3 Nr. 63 EStG 

und beitragsfrei nach § 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV. Hier-

bei sind die jeweiligen Höchstgrenzen für Zuwen-

dungen zu Pensionskassen, Pensionsfonds oder 

Direktversicherungen zu berücksichtigen. Diese 

betragen im Steuerrecht 8 Prozent, im Sozialver-

sicherungsrecht 4 Prozent der Beitragsbemes-

sungsgrenze in der allgemeinen Rentenversiche-

rung. Wird beispielsweise der Höchstbetrag in 

der Sozialversicherung überschritten, sind aus 

dem übersteigenden Betrag Sozialversicherungs-

beiträge zu zahlen.

Beispiel: 
Ein privat krankenversicherter Arbeitnehmer mit 

einem regelmäßigen  Monatslohn von 5.000 Euro 

wandelt 100 Euro im Monat für eine betriebliche 

 Altersversorgung um. 

Der Arbeitgeberanteil ersparter Beiträge zur 

Renten- und Arbeitslosenversicherung beträgt 

(9,3 % + 1,2 % =) 10,5 %. Der Arbeitgeber leitet 

demnach 110,50 Euro an die Versorgungseinrich-

tung weiter, nicht 115 Euro.

Aktueller Handlungsbedarf 2021:
•  Anpassungen des Abrechnungssystems  

vornehmen lassen 
•  Umgang mit dem Zuschuss in bestehenden 

Verträgen prüfen 
•  Beschäftigte über die Veränderungen  

informieren

p Fortsetzung: Verpflichtender Zuschuss
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So unterstützt die AOK 

Weitere Informationen für Arbeit-

geber zur Betrieblichen Altersver-

sorgung finden Sie in der gleich-

namigen AOK-Fachbroschüre:

Hier klicken!

Im AOK-Online-Training erfahren 

Sie mehr über die Rechte und 

Pflichten des Arbeitgebers bei 

der bAV:

Hier klicken!

http://aok.de/fk/bw/broschueren
http://aok.de/fk/bw/online-trainings


Neue Umlagesätze Werden Mitarbeiter 

krank, ist der Arbeitgeber gesetzlich zur Entgelt-

fortzahlung verpflichtet. Betriebe mit weniger als 

30 Beschäftigten zahlen daher eine monatliche 

Umlage an die gesetzlichen Krankenkassen, in de-

nen die Mitarbeiter versichert sind. Durch die Um-

lage 2 werden allen Arbeitgebern die Auslagen für 

bezahlte Entgelte bei Beschäftigungsverboten und 

den  Zuschüssen zum Mutterschaftsgeld erstattet. 

Zum 1. August 2021 hat die AOK 

 Baden-Württemberg Anpassungen vorgenommen: 

Während die Umlagesätze der sogenannten U1 für 

Krankheit gesunken sind, wurde die U2 für Mutter-

schaft leicht angehoben (siehe Tabelle). Mehr Infos 

zu den Umlage- und Erstattungssätzen sowie zu 

Beiträgen und Rechengrößen in der Sozialversiche-

rung erhalten Sie unter:

  aok.de/fk/bw/tools

Änderung bei 
Entgeltumwandlungen
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U1 (Krankheit)
Erstattungssatz Umlagesatz neu ab  

dem 01.08.2021
80 % 3,75 %
70 % 2,50 %
60 % 2,20 %
50 % 1,60 %

U2 (Mutterschaft)
Erstattungssatz Umlagesatz neu ab  

dem 01.08.2021
100 % 0,69 %

Verbilligte Wohnraumüberlassung
Übernahme ins Beitragsrecht Seit dem 1. 

Januar 2020 ist eine dem Arbeitnehmer vom Ar-

beitgeber zu eigenen Wohnzwecken überlassene 

Wohnung nicht mehr als Sachbezug zu werten. Da-

mit liegt kein zu versteuernder geldwerter Vorteil 

mehr vor, wenn die vom Arbeitnehmer gezahlte 

Miete mindestens zwei Drittel des ortsüblichen 

Mietwerts und dieser nicht mehr als 25 Euro je 

Quadratmeter beträgt.

Dieser steuerrechtliche Bewertungsabschlag wur-

de nun rückwirkend ab 1. Januar 2021 analog ins Bei-

tragsrecht übernommen. Für das Jahr 2020 müssen 

Arbeitgeber noch unterschiedliche Verfahrenswei-

sen im Steuer- und Beitragsrecht berücksichtigen. 

http://aok.de/fk/bw/tools


Neuerungen beim Elterngeld
Reform Die Änderungen sind mit dem 
Zweiten Gesetz zur Änderung des Bun-
deselterngeld- und Elternzeitgesetzes 
am 1. September 2021 in Kraft getreten:

•  Teilzeitarbeit: Eltern können wö-
chentlich 32 Stunden arbeiten, ohne 
den Elterngeldanspruch zu verlieren. 

•  Partnerschaftsbonus: Die bisher gel-
tende feste Bezugszeit wird flexibler. 
Seit 1. September 2021 müssen mindes-
tens zwei Monate und können maximal 
vier Partnerschaftsmonate genommen 
werden. Nachweise über die Arbeits-
zeit müssen nur noch in Ausnahmefäl-
len vorgelegt werden. 

•  Zeitraum: Der Partnerschaftsbonus, 
der die parallele Teilzeit beider Eltern 
unterstützt, kann bezogen werden, 
wenn beide Elternteile mindestens 24 
(bisher: 25) und nicht mehr als 32 
(bisher: 30) Wochenstunden arbeiten.

•  Elterngeld bei Frühgeburten: Eltern 
von Frühchen erhalten einen Monat 
länger Elterngeld, wenn das Kind min-
destens sechs Wochen vor dem errech-
neten Geburtstermin zur Welt gekom-
men ist. Sollte das Kind mehr als acht, 
zwölf oder 16 Wochen zu früh geboren 
werden, erhalten die Eltern zwei, drei 
beziehungsweise vier zusätzliche El-
terngeldmonate. 

•  Lohnersatzleistungen: Bei Bezug 
von Kranken- oder Kurzarbeitergeld 

verringert sich das Elterngeld nicht 
mehr.

•  Kein Elterngeld für Spitzenverdie-

ner: Paare mit einem zu versteuern-
den Jahreseinkommen von mehr  
als 300.000 Euro (bisher 500.000 
Euro) haben keinen  Anspruch mehr 
auf Elterngeld. Für Alleinerziehende 
verbleibt es bei der bisherigen jährli-
chen Einkommensgrenze von 
250.000 Euro.

Neue Geringfügigkeits-Richtlinien
Minijobs Seit dem 1. August 2021 gelten 
neue Geringfügigkeits-Richtlinien. Sie 
regeln, wie kurzfristige Beschäftigungen 
beitrags- und melderechtlich behandelt 
werden. Die wichtigsten Neuerungen:
•  Erhöhung der Übungsleiterpauschale 

von 2.400 Euro auf 3.000 Euro und der 
Ehrenamtspauschale von 720 Euro auf 
840 Euro rückwirkend ab 1. Januar 
2021. 

•  Bei Verzicht auf Rentenversicherungs-
freiheit: Eine Beschäftigung wird nicht 
beendet, weil sie wegen des Bezugs  
einer Entgeltersatzleistung (etwa Ver-
letztengeld) oder wegen Elternzeit 
 unterbrochen wird.

•  Die Anwendung der Zeitgrenze von drei 
Monaten oder 70 Arbeitstagen bei kurz-
fristigen Beschäftigungen hängt nicht 
vom wöchentlichen Beschäftigungsum-
fang ab.

Weitere Änderungen unter: 

  aok.de/fk/bw/sozialversicherung/minijobs

kurz & knapp
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personal wissen

Bei Nein zur Kurzarbeit 
droht Kündigung
Der Fall: Seit Jahren arbeitet die Frau als Per-

sonaldisponentin bei einer Leiharbeitsfirma. Sie 

war besonders mit der Einsatzplanung für Kinder-

tagesstätten betraut. Allerdings mussten im Früh-

jahr 2020 viele Kitas wegen der Coronapandemie 

schließen. Die Folge: Die Firma bekam deutlich we-

niger Aufträge rein und beantragte bei der Bun-

desagentur für Arbeit Kurzarbeit. Die Chefin rief 

die zwischenzeitlich krankgeschriebene Disponen-

tin daheim an, um mit ihr eine Vereinbarung zur 

vorübergehenden Kurzarbeit zu treffen. Darauf 

wollte sich die Frau allerdings nicht einlassen, 

auch in Hinblick auf ihre Erkrankung. Die Firma 

bekam kurz darauf bescheinigt, dass ab April 

2020 Kurzarbeitergeld gewährt werden könne. En-

de April teilte man der Frau die fristlose Ände-

rungskündigung mit. Die hielt das für sozial nicht 

gerechtfertigt und klagte dagegen.

 

Das Urteil: Das Arbeitsgericht Stuttgart ent-

schied zugunsten des Arbeitgebers und bestätig-

te die fristlose Änderungskündigung (Az.: 11 Ca 

2950/20). Wegen des erheblichen Arbeitsausfalls 

liege ein dringendes betriebliches Erfordernis 

vor, die Arbeitszeit zeitlich begrenzt zu reduzie-

ren und den Arbeitsvertrag damit an die verblie-

benen Beschäftigungsmöglichkeiten anzupassen, 

so die Arbeitsrichter. Die Einführung der von der 

Bundesagentur genehmigten Kurzarbeit sei 

überdies Voraussetzung gewesen, um erfolg-

reich Kurzarbeitergeld beantragen zu können.

 

Der Kommentar: Grundsätzlich haben die 

Unternehmer das Risiko eines Arbeitsausfalls zu 

tragen. Ausnahme: Kurzarbeit, in der sich ja der-

zeit viele Betriebe befinden. Das Kurzarbeiter-

geld hat der Gesetzgeber durch Coronasonderre-

gelungen für dieses Jahr so gestaltet, dass Ar-

beitnehmer und -geber mehr Planungssicherheit 

haben und endgültige Kündigungen möglichst 

vermieden werden können.

Zur Einführung befristeter Kurzarbeit gibt es oft 

konkrete Regelungen in Betriebsvereinbarungen 

oder in den Tarifverträgen. Ist das nicht so, müssen 

Der Rechtsexperte Dr. Ulrich 
Haagen präsentiert und  
kommentiert wichtige Ent-
scheidungen aus dem 
Arbeits- und Sozialver-
sicherungsrecht 
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Arbeitgeber und Arbeitnehmer individuelle Verein-

barungen treffen. Wenn — wie in diesem Fall — der 

Arbeitnehmer nicht mitzieht, dann bleibt dem Ar-

beitgeber oft nur der Weg der Änderungskündigung.

Fazit: Die Coronapandemie führt oft zu einer 

wirtschaftlich schwierigen Situation, in der beiden 

Seiten, Arbeitgebern und -nehmern, ein hohes Maß 

an Flexibilität abverlangt wird. Besonders, wenn 

Kurzarbeitergeld in Aussicht steht, sollte sich ein Ar-

beitnehmer nicht von vornherein einer Vertragsän-

derung verschließen. Er hat ja immer noch ein Wahl-

recht: Entweder er akzeptiert den zeitlich befristet 

geänderten Arbeitsvertrag oder er kündigt, falls es 

die Umstände erlauben.  p

Aktuell

AOK-Fristenrechner 
Mit dem Online-Tool  
können Verantwortliche im Lohn- und 
Personalbüro ganz einfach alle wichti-
gen Fristen ermitteln und im Blick be-
halten – zum Beispiel zum Mutter-
schutz oder zur Entgeltfortzahlung. 
Zusätzlich gibt es noch eine Beschrei-
bung der jeweiligen Frist.

Urlaubsplaner 2022  
Egal, ob Urlaub, Weiter-
bildung oder Dienstreise – mit dem 
praktischen AOK-Urlaubsplaner behal-
ten Arbeitgeber und Personalverant-
wortliche leicht den Überblick über die 
Abwesenheiten ihrer Beschäftigten. Bis 
zu 25 Personen können erfasst werden. 
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Jetzt  
downloaden!

Einfach 
berechnen

p Fortsetzung:  Bei Nein zur Kurzarbeit  
droht Kündigung

http://aok.de/fk/bw/urlaubsplaner
http://aok.de/fk/bw/fristenrechner
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Unterstützung 

Eine Krebserkrankung betrifft nicht nur die 
Patienten. Auch Familienangehörige und 
enge Freunde brauchen Unterstützung für 
den Umgang mit der belastenden Situation. 
Mit einem neuen Online-Programm hilft die 
AOK Baden-Württemberg Angehörigen von 
Menschen, die mit einer Krebsdiagnose kon-
frontiert sind. Der „Familiencoach Krebs“ 
informiert dabei unter anderem über die Ent-
stehung, Diagnose und Behandlung verschie-
dener Krebserkrankungen. Enthaltene Übun-
gen, Videos und Interviews sollen helfen, die 
psychische Belastung einer Krebserkrankung 
zu bewältigen und die Erkrankten emotional 
und praktisch zu unterstützen. Interessierte 

Urteil zum Diskriminierungsverbot 

Verdient eine Mitarbeiterin weniger als ihre 
männlichen Kollegen in vergleichbarer Posi-
tion, ist ihre Vermutung berechtigt, dass sie 

Familiencoach Krebs

Lohngerechtigkeit im Betrieb

können den Familiencoach Krebs anonym 
und kostenfrei nutzen. 

 aok.de/familiencoach-krebs

wegen ihres Geschlechts benachteiligt wird. 
Sieht der Arbeitgeber das anders, liegt es an 
ihm, diese Vermutung zu widerlegen – also 
Beweise dafür vorzulegen, dass die ungleiche 
Bezahlung berechtigte sachliche Gründe hat. 
Das geht aus einer aktuellen Grundsatzent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 
hervor. 

Im strittigen Fall hatte die Abteilungsleiterin 
einer Versicherung von ihrem Arbeitgeber 
Auskunft darüber verlangt, wie ihre männ-
lichen Kollegen in vergleichbarer Position 
entlohnt werden. Einen solchen Auskunfts-
anspruch haben Arbeitnehmer gemäß dem p

http://aok.de/familiencoach-krebs


Gesunder Schlaf –  
gesunde Mitarbeiter
Online-Seminar Was heißt es, gesund zu 

schlafen? Welchen Einfluss hat die Nachtruhe auf 

unsere geistige und körperliche Leistungsfähig-

keit? Wo liegen die Ursachen für Schlafprobleme? 

Diesen Fragen geht der Sport- und Gesundheits-

wissenschaftler Dr. Fabian Krapf aus Konstanz im 

Online-Seminar „Gesunder Schlaf – ohne Stress 

durch die Nacht“ auf den Grund. Ein wichtiges 

Thema, denn Schlafstörungen können sich nicht 

nur auf den Einzelnen, sondern auch betriebs- 

und volkswirtschaftlich negativ auswirken. Ein 

Mitschnitt des Workshops – inklusive Tipps und 

Übungen – kann angeschaut werden unter:

    aok.de/fk/bw/online-seminare-als-video 

In besten Händen
Beschäftigte, die bei der AOK Baden-Württem-

berg versichert sind,  profitieren von zahlrei-

chen Vorteilen.
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Wo ist was los?
Eventkalender Ab sofort können sich die 

Mitglieder der GESUNDNAH-Community im Inter-

net auch über aktuelle Events informieren. Mit-

hilfe einer Filterfunktion nach Ort und Themen 

lässt sich die Suche regional zum Beispiel ganz 

gezielt auf ihre Region eingrenzen. Der Eventka-

lender ergänzt das bestehende Angebot aus Ex-

pertenwissen, Austauschmöglichkeiten mit an-

deren sowie exklusive Inhalte und Tipps zu Frei-

zeitaktivitäten in der Region. 

    aok.de/bw/veranstaltungen

Entgelttransparenzgesetz seit 2018 in Unter-
nehmen ab 200 Beschäftigten, sofern es min-
destens sechs Arbeitnehmer in der Vergleichs-
gruppe des anderen Geschlechts gibt. Der 
Arbeitgeber muss dann den sogenannten Me-
dian der Vergleichsgruppe nennen, also das 
durchschnittliche Gehalt desjenigen Beschäf-
tigten, der gleich viele Kollegen des anderen 
Geschlechts mit höherem wie mit niedrige-
rem Einkommen hat. 

p Im Ergebnis lag das Gehalt der Klägerin er-
heblich unter dem Medianwert ihrer Kolle-
gen. Die Vorinstanz, an die das BAG den Fall 
zurückverwiesen hat, muss nun prüfen, ob 
der Arbeitgeber sachliche Gründe geltend 
machen und somit den Nachweis erbringen 
kann, dass es sich dabei nicht um eine un-
zulässige Diskriminierung der Frau aufgrund 
des Geschlechts handelt.

 Aktenzeichen: 8 AZR 488/19

http://aok.de/bw/veranstaltungen
http://aok.de/fk/bw/online-seminare-als-video
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/8-azr-488-19/
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Die neue
Einfachheit
Elektronische Arbeitsunfähig - 

keits bescheinigung (eAU) 

Rund 77 Millionen „gelbe Scheine“ verar-
beiten und archivieren Arbeitgeber Jahr 
für Jahr. 2022 wird das Verfahren digi-
talisiert und die Krankenkassen stellen die 
Informationen zur Arbeitsunfähigkeit dann 
elektronisch zur Verfügung.

D
ie bürokratische Entlastung ist groß: 
Das Statistische Bundesamt schätzt 
den Aufwand für die Arbeitgeber 

mit den Papiermeldungen auf über 500 Mil-
lionen Euro pro Jahr. Ursprünglich sollte 
damit schon Anfang 2022 Schluss sein. Um 
den Beteiligten in der Coronapandemie 
mehr Zeit für die technische Vorbereitung 
zu geben, wurde der verpflichtende Start 
auf den 1. Juli 2022 verschoben. Spätestens 
dann stellen die Krankenkassen den Arbeit-

gebern die AU-Informationen nur noch 
digital zur Verfügung. Pilotprojekte können 
bereits zum Jahresbeginn starten.

In der Übergangszeit erhalten arbeitsunfähig 
Erkrankte weiterhin wie gehabt eine Papierbe-
scheinigung von ihrem Arzt. Diese leiten sie 
an ihren Arbeitgeber weiter. Auch später kön-
nen sie auf Wunsch weiterhin einen papier-
nen Nachweis, um ihre Arbeitsunfähigkeit in 
Streitfällen belegen zu können. Die Pflicht zur 
Vorlage beim Arbeitgeber entfällt dann aber. p



Alles auf einen Blick. Bereits von Okto-
ber an werden die Krankenkassen elektro-
nisch von den Vertragsärzten über Arbeits-
unfähigkeiten ihrer Versicherten informiert. 
Sie erstellen daraufhin mit dem neuen Ver-
fahren eine Meldung zum Abruf für den Ar-
beitgeber. Diese enthält den Namen des Be-
schäftigten, den Beginn und das Ende der 
Arbeitsunfähigkeit und das Datum der ärzt-
lichen Feststellung.

Darüber hinaus erfolgt eine Kennzeichnung 
als Erst- oder Folgemeldung. Außerdem wird 
vermerkt, ob Anhaltspunkte für einen Ar-
beits- oder sonstigen Unfall vorliegen.

So funktioniert das Verfahren. 

Arbeitnehmer teilen ihrem Arbeitgeber 
nach wie vor ihre Arbeitsunfähigkeit und 
deren voraussichtliche Dauer mit. Sie sind 
bislang grundsätzlich dazu verpflichtet, spä-
testens ab dem vierten Tag ihrer Arbeitsun-
fähigkeit eine entsprechende Bescheinigung 
vorzulegen. Der Arbeitgeber kann eine sol-
che jedoch auch schon früher verlangen. 
Künftig müssen sie ihm diesen „gelben 
Schein“ nicht mehr vorlegen.

Stattdessen rufen Arbeitgeber die eAU über 
ihr Entgeltabrechnungsprogramm bei der 
Krankenkasse des Mitarbeiters ab. Der 
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So unterstützt die AOK 

Für Arbeitgeber ist eine rechtzei-

tige Vorbereitung wichtig, um die 

eAU in ihre Systeme, Abläufe und 

Prozesse zu integrieren. Im AOK-

Online-Seminar „Elektronische 
AU-Bescheinigung und Entgelt-
fortzahlung“ erfahren Arbeitge-

ber, wie der Prozess in der Praxis 

abläuft. Melden Sie sich am bes-

ten direkt zu einem der vier Ter-

mine am 6. oder 7. Oktober (je-
weils 10.30 und 13.30 Uhr) an:

Hier klicken!

Abruf ist allerdings erst frühestens einen 
Kalendertag nach der verpflichtenden ärzt-
lichen Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit 
sinnvoll. Der Grund: Bei einer verfrühten 
Abfrage kann es sein, dass die elektroni-
sche Meldung des Arztes noch nicht bei der 
Krankenkasse eingegangen ist. 

Prüfung der Abläufe. Die Hauptarbeit 
bei der Umstellung auf die eAU überneh-
men die Ärzte und Krankenkassen. Arbeit-
geber sollten aber ihre internen Prozesse 
überprüfen. Wichtig ist, dass das Lohn- be-
ziehungsweise Gehaltsbüro frühzeitig über 
Arbeitsunfähigkeiten informiert wird. Es 
muss die nötigen Daten mit dem neuen Ver-
fahren selbst abrufen, anstatt sie vorgelegt zu 
bekommen.

Viele Vorteile für Arbeitgeber. Ein 
Kernziel der eAU ist es, Arbeitgebern Zeit 
und Geld zu sparen. Sie können die elektro-
nischen Daten direkt in ihre Software über-
nehmen und müssen sie nicht mehr hän-
disch eintragen.

Zudem können die Meldungen jetzt unmit-
telbar nach der Ausstellung in der Produk-
tionssteuerung berücksichtigt werden. Der 
elektronische Übertragungsweg ist außerdem 
viel sicherer, es kann nichts mehr verloren 
gehen. Ganz abgesehen vom ökologischen 
Nutzen, den die Einsparung von 77 Millionen 
„gelben Scheinen“ jährlich mit sich bringt.

p
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schätzt die BAuA den volkswirtschaftlichen 
Produktionsausfall durch Arbeitsunfähig-
keit auf 88 Milliarden Euro. Ein BEM führt 
in der Regel dazu, die erkrankten Mitarbeiter 
schneller, umfassender und langfristiger in 
den Arbeitsprozess zu integrieren. Dadurch 
lassen sich die Kosten durch krankheitsbe-
dingte Fehlzeiten senken.

S
ind Arbeitnehmer länger als sechs 
Wochen im Jahr ununterbrochen 
oder wiederholt arbeitsunfähig, 

haben sie seit 2004 laut Sozialgesetzbuch 
(§ 167 Abs. 2 SGB IX) den Anspruch auf ein 
sogenanntes Betriebliches Eingliederungs-
management. Eine repräsentative Umfrage 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) zeigt jedoch: Ledig-
lich vier von zehn Betroffenen erhalten ein 
entsprechendes Angebot von ihrem Arbeit-
geber. Zudem bieten vorwiegend größere 
Unternehmen, der öffentliche Dienst und 
die Industrie BEM an. Nachholbedarf be-
steht vor allem bei kleineren Betrieben, im 
Handwerk und im Dienstleistungsbereich. 
Das kann unter anderem daran liegen, dass 
der Gesetzgeber die Ausgestaltung des BEM 
nicht näher konkretisiert hat. Dabei lohnt 
es sich gerade auch für kleine und mittlere 
Unternehmen, ein BEM anzubieten.

Drei gute Gründe sind:

Kosten senken: Von Lohnfortzahlung und 
Überstundenvergütungen über Ersatzperso-
nal bis hin zu Produktionsausfällen: Für 2019 

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)  
Nur 40 Prozent der Beschäftigten in Deutschland erhalten 
nach längerer Arbeitsunfähigkeit ein BEM-Angebot. Warum BEM 
im Sinne der Unternehmen ist und wie es in der Praxis abläuft.

BEMühungen
lohnen

Warum sich

Eine gelungene betriebliche Einglie-

derung (BEM) ist die Grundlage, damit 

Mitarbeitende unter besonderer Berücksichtigung 

ihrer Gesundheit motiviert am Arbeitsleben teilha-

ben können – und davon profitiert jedes Unterneh-

men, unabhängig von Größe oder Branche. Die AOK 

Baden-Württemberg unterstützt Arbeitgeber daher 

mit wertvollen Arbeitshilfen zur Vorbereitung von 

BEM-Gesprächen sowie der Dokumentation und 

Kontrolle des Eingliederungsprozesses. 

 aok.de/fk/bem

Peer-Michael Dick, alternierender Vorsitzender des  
AOK-Verwaltungsrates, Arbeitgeberseite

AOK logogruen hell

AOK logogruen

AOK logogruen dunkel

AOK mittelblau

AOK mittelblau dunkel

AOK mittelblau hell

AOK mittelgruen AOK mittelgruen hell

AOK orange

AOK orange dunkel

AOK orange hell

AOK petrol

AOK petrol dunkel

AOK petrol hell

AOK purpur

AOK purpur dunkel

AOK purpur hell

AOK rhodamin AOK rhodamin hell AOK rot dunkel

AOK rot hell

AOK carbon dunkel

AOK carbon schwarz

AOK logogruen kasten

weiss

AOK rhodamin dunkel AOK rot

AOK mittelgruen dunkel

AOK kiwigruen hell AOK kiwigruen

AOK kiwigruen dunkel gu carbon AOK blau dunkel AOK gelb AOK gelb hell

AOK blau AOK blau hell AOK gelb dunkel

p

http://aok.de/fk/bem
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1)  Feststellen der Arbeitsunfähigkeitszeiten von 

über sechs Wochen pro Jahr.

2)   Erstkontakt mit dem Mitarbeiter in schriftli-

cher Form mit ersten BEM-Informationen wie 

Zielen, Ablauf, Datenschutz, Freiwilligkeit und 

der Frage, ob Interesse an einer Wiederein-

gliederung besteht.

3)   Informationsgespräch: Ist der Mitarbeiter inte-

ressiert, sprechen er, der Arbeitgeber und auf 

Wunsch oder nach Einverständnis weitere 

Personen, zum Beispiel die Arbeitnehmerver-

tretung und ein Arzt miteinander. Wichtig sind 

die schriftliche BEM-Einwilligung des Betroffe-

nen und die Dokumentation des Gesprächs. 

Mustervor lagen finden Sie unter:  

 aok.de/fk/bw/bem

4)  Eingliederungsgespräch: Unter Berücksichti-

gung aller Fakten werden gemeinsam geeig-

nete Maßnahmen in einem Plan festgehalten. 

Die Möglichkeiten reichen etwa von der Redu-

zierung und stufenweisen Erhöhung der Ar-

beitszeit (Hamburger Modell) über die Umge-

staltung des Arbeitsplatzes und Arbeitsorga-

nisation bis hin zu Qualifizierungsmaßnahmen 

oder einem internen Arbeitsplatzwechsel.

5)   Zeitnahe Umsetzung der vereinbarten Maßnah-

men mit eventuellen Korrekturen.

6)   Überprüfen der Wirksamkeit der Maßnahmen 

und auch noch nach dem BEM-Verfahren re-

gelmäßiges Befragen des Betroffenen zu 

Schwierigkeiten am Arbeitsplatz.

Umsetzung  
in der Praxis

So unterstützt die 
AOK 

Auf dem AOK-Fachportal für  

Arbeitgeber gibt es eine Viel-

zahl an BEM-Arbeitshilfen und 

Checklisten zum Herunterladen:

Hier klicken!

Investition in die Zukunft: Mit Blick auf 
die demografische Entwicklung sowie den 
Fachkräfte- und Nachwuchsmangel sollten 
sich Unternehmen auf eine alternde Beleg-
schaft einstellen. Laut Statistischem Bundes-
amt wird die Zahl der Erwerbsfähigen bis 
2035 voraussichtlich um vier bis sechs Mil-
lionen abnehmen. Da zudem das Rentenein-
trittsalter stufenweise auf 67 Jahre ansteigt, 
ist es für Arbeitgeber umso bedeutender, in 
die Beschäftigungsfähigkeit ihrer älteren Mit-
arbeiter zu investieren.

Motivation und Image steigern: Unter-
nehmen, die sich für die Gesundheit ihrer 
Beschäftigten engagieren, sichern sich nicht 
nur das Wissen und Können ihrer erfahrenen 
Kräfte. Sie erzielen auch einen Imagegewinn, 
der sich herumspricht, positiv wahrgenom-
men wird und zu einem Anstieg der Arbeits-
zufriedenheit und Motivation führt. p 

p

http://aok.de/fk/bem
http://aok.de/fk/bw/bem
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Krankheitstrends 
sichtbar gemacht

durchgeführt wird. Neben der Betroffenheit 
spezifischer Bevölkerungsgruppen nach Al-
ter, Geschlecht und Region werden auf der 
Website für zahlreiche Krankheiten auch 
Schweregrade und das Ausmaß von Folge-
erkrankungen dargestellt.

Indem das Zahlenwerk aktuelle Krank-
heitstrends differenziert sichtbar macht, lie-
fert es wertvolle Anhaltspunkte, um Hand-
lungsbedarfe etwa für gezielte Präventions-
maßnahmen – auch im betrieblichen Um-
feld – sowie für verbesserte Versorgungs- 
und Behandlungsangebote zu identifizieren. 
Weitere Informationen:

    krankheitslage-deutschland.de

AOK-Tipp: Die Experten für Betriebliche 
Gesundheitsförderung der AOK beraten 
Betriebe individuell und empfehlen pas-
sende Maßnahmen. Informieren Sie sich 
bei Ihrem AOK-Ansprechpartner. Kontakt-
daten finden Sie unter:

    aok.de/fk/bw/kontakt

Interaktive Landkarte Wo 
treten welche Erkrankungen am 
häufigsten auf? Welche Altersgrup-
pen sind davon jeweils am stärksten 
betroffen, und welche Unterschiede gibt es 
dabei zwischen Frauen und Männern? Das 
Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) 
dokumentiert auf einer neu entwickelten 
Website die Ergebnisse einer umfassenden 
Berechnung zur Verbreitung von bedeuten-
den Krankheiten in Deutschland und macht 
dabei regionale Unterschiede für bundes-
weit 96 sogenannte Raumordnungsregionen 
transparent.

Zu den derzeit 18 Erkrankungen, deren 
Ergebnisse abrufbar sind, gehören ver-
schiedene Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Diabetes Typ 1 und Typ 2, häufige Krebs-
erkrankungen, chronische und akute Er-
krankungen der Atemwege (hier allerdings 
noch ohne Berücksichtigung der Corona-
pandemie) sowie psychische und neurologi-
sche Erkrankungen. Die Daten wurden für 
das Projekt „BURDEN 2020“ ermittelt, das 
vom Gemeinsamen Bundesausschuss der 
Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Kran-
kenhäuser und Krankenkassen finanziert 
und vom WIdO zusammen mit dem Robert 
Koch-Institut und dem Umweltbundesamt Fo
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Digitale Veranstaltung Vernetzen, Er-
fahrungen teilen, inspirieren lassen: Darum 
geht es beim digitalen Kongress „Gesund-
heitsKUNST“ am 29. September von 9 bis 
16 Uhr. Er richtet sich an Mitarbeiter und 
Führungskräfte aus der Pflege, aus Kitas und 
Einrichtungen für Menschen in besonderen 
Situationen. Vormittags stehen Tutorials auf 
dem Programm, für den Nachmittag sind 
Workshops geplant. Die Themen: „Gesund 
arbeiten in eingeschränkten Zeiten: Erfah-
rungen aus der Praxis“ und „Chancen durch 
Digitalisierung?! Wie können digitale und 
KI-basierte Lösungen gesundes Arbeiten 
unterstützen?“

Weitere Angebote sind ein digitaler Markt-
stand der AOK Baden-Württemberg mit 
Inspirationen und Impulsen, eine aktive 
Pause, in der Carlo Petruzzi von der AOK 
Baden-Württemberg Ausgleichsübungen 
vorstellt, sowie ein Gastvortrag von Felix 
Gaudo, Humor-Experte der Stiftung „Hu-
mor hilft heilen“ von Dr. Eckart von Hirsch-
hausen. Die Veranstalter des Kongresses 
sind: pulsnetz.de, die Plattform zu gesun-
dem Arbeiten in der Sozialwirtschaft, und 
das Diakonische Werk Baden-Baden. Die 
Teilnahme kostet 65 Euro plus Mehrwert-
steuer. Interessierte können sich noch bis 
zum 19. September unter: 

    bildung.diakonie-baden.de/ 

gesundheitskongress-2021

Kongress zu gesundem Arbeiten

http://bildung.diakonie-baden.de/gesundheitskongress-2021
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Nettolohnoptimierung mit Grenzen
Beitragsrecht Das Bundessozialgericht 
(BSG) hat in einer aktuellen Entscheidung 
Modellen für eine sogenannte Nettolohnop-
timierung enge Grenzen auferlegt. 
Danach können Sonderleis-
tungen des Arbeitgebers 
nur dann von Sozial-
versicherungsbei-
trägen befreit sein, 
sofern sie zusätzlich 
zum vereinbarten 
Arbeitsentgelt ge-
währt werden. Ist 
das Grundprinzip der 
Zusätzlichkeit hingegen 
nicht gegeben, weil es sich 
um Leistungen als Ersatz für 
Lohn handelt, werden darauf Sozialbei-
träge fällig.

Das BSG verwarf mit seinem Urteil das 
Modell eines Möbelhauses in Bayern, das 
einigen Beschäftigten Tankgutscheine über 
monatlich 40 Euro sowie Zahlungen für die 
Vermietung von Werbeflächen an ihren pri-
vaten Kraftfahrzeugen gewährt und diese 
Leistungen als „neue Gehaltsbestandteile“ 
deklariert hatte. Im Gegenzug hatten die 
Beschäftigten auf Teile ihres Bruttogehalts 

verzichtet. Beide Seiten wollten auf diese 
Weise ihre Beiträge zur Sozialversicherung 
mindern. Doch das Gericht stellte klar, dass 

sowohl die Gutscheine als auch die 
Miete für die Werbeflächen so-

zialversicherungsrechtlich 
als Arbeitsentgelt zu be-

trachten und somit bei-
tragspflichtig sind, da sie 
als Teilersatz und nicht 
zusätzlich zum verein-
barten Gehalt gewährt 
wurden.

Aktenzeichen: B 12 R 

21/18 R

 
Tipp: Auch die Steuerfreiheit von 

Sachbezügen (etwa Tankgutscheine) im 
Gegenwert von bis zu 44 Euro im Monat ist 
seit 2020 an die Bedingung gekoppelt, dass 
sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitsentgelt gewährt werden. Weitere 
Infos unter:

  aok.de/fk/bw/sozialversicherung > Beiträ-

ge zur Sozialversicherung > Entgeltarten 

im Beitragsrecht

GUTSCHEIN

https://www.aok.de/fk/bw/sozialversicherung/beitraege-zur-sozialversicherung/entgeltarten-im-beitragsrecht/
https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/2021_02_23_B_12_R_21_18_R.html
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Kurz notiert

Online-Seminare zum Jahreswechsel 

Trends & Tipps 2022 

Alle wichtigen sozialversicherungsrechtlichen 

Neuerungen für das kommende Jahr erhalten 

Führungskräfte, Personalverantwortliche, Lohn-

buchhalter und Steuerberater in den kostenfreien 

Online-Seminaren der AOK „Trends & Tipps — Neu-

es in der Sozialversicherung 2022“. Da noch nicht 

feststeht, ob Vor-Ort-Seminare wieder wie ge-

wohnt stattfinden können, bietet die AOK so viele 

Online-Seminare wie noch nie an und hat die Mög-

lichkeit, bei großer Nachfrage kurzfristig weitere 

Termine bekannt zu geben. Die Anmeldung ist ab 

dem 5. Oktober 2021 möglich.

   aok.de/fk/bw/online-seminare 

November 2021 

Bunter Betrieb 

Wie die Zusammenarbeit in vielfältigen Teams gelingt und  

welche Rolle die Betriebliche Gesundheitsförderung dabei 

spielt, lesen Sie in der nächsten Ausgabe von  

gesundes unternehmen.

   AOK-Magazin für Arbeitgeber

Wenn Sie den kostenfreien Newsletter abonnieren, 

erfahren Sie als einer der Ersten, dass die Anmel-

dung freigeschaltet wurde:

 aok.de/fk/bw/newsletter

Förderprogramme 

Gut beraten mit Zuschuss 

Das vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-

kontrolle (BAFA) getragene Programm „Förderung 

unternehmerischen Know-hows“ wurde bis zum 31. 

Dezember 2022 verlängert. Damit können Unter-

nehmen, die in eine wirtschaftliche Schieflage ge-

raten sind, weiterhin einen Zuschuss zu den Kosten 

einer Unternehmensberatung erhalten – in Höhe 

von bundesweit bis zu 90 Prozent. Details zur För-

derung und zur Antragstellung gibt es unter:

    bafa.de > Wirtschaftsförderung und  

Mittelstand
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http://aok.de/fk/bw/online-seminare
https://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/wirtschafts_mittelstandsfoerderung_node.html;jsessionid=A4DD2E83887592E053C3DF6C986C2B90.2_cid378
http://aok.de/fk/bw/newsletter
http://aok.de/fk/bw/magazin


Leitfaden für Fachkräfte Studien Etwa 
drei von vier Berufstätigen, die von zu Hau-
se arbeiten, sind damit laut einer in mehre-
ren Wellen durchgeführten Repräsentativ-
befragung des Instituts für Arbeits- und Be-
rufsforschung (IAB) inzwischen zufrieden. 
Auch nehmen 60 Prozent der Befragten die 
Arbeit im Homeoffice als „hilfreich“ und als 
„wenig“ oder „nicht belastend“ wahr. Folge 
dieser inzwischen überwiegend positiven 

Homeoffice mit  
Licht und Schatten

Wahrnehmung, die den IAB-Experten zu-
folge als Ergebnis von Gewöhnungs- und 
Lerneffekten zu interpretieren ist:
70 Prozent derjenigen mit der Möglichkeit 
zu Arbeiten im häuslichen Umfeld wün-
schen sich für die Zukunft flexible Regelun-
gen oder regelmäßiges Homeoffice für zwei 
oder drei Tage pro Woche. Eine komplette 
Rückkehr zum Präsenzarbeitsplatz wollen 
nur wenige. p

magazin tipps_trends_termine
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Führungskräfte und Personalchefs von Un-
ternehmen sehen allerdings auch Schatten-
seiten, die sich mit zunehmender Frequenz 
und Dauer von Homeoffice verstetigen 
könnten: 70 Prozent der vom Fraunhofer 
IAO und von der Deutschen Gesellschaft 
für Personalführung Ende 2020 befragten 
Unternehmensverantwortlichen nannten als 
Problem Nummer eins die Entgrenzung von 
Arbeit und Privatleben bei den Beschäftig-
ten im Homeoffice. Wie bereits der Fehlzei-
ten-Report 2020 des Wissenschaftlichen In-
stituts der AOK belegt, kann diese fehlende 
Abgrenzung zu gesundheitlichen Einschrän-
kungen durch ein gesteigertes Stresslevel 
und mangelnde Erholung führen. p

Auch das noch ...

aller abhängig Beschäf-
tigten in Deutschland 

arbeiteten Mitte 
Februar 2021 überwie-
gend oder ausschließ-

lich im Homeoffice.
Quelle: Repräsentativbefragung des Instituts 

zur Zukunft der Arbeit (IZA) für das 
Bundesarbeitsministerium 

34 %
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Kai Felmy ist mit seinen Cartoons regelmäßig in nam-
haften Publikationen wie FAZ, Capital und stern ver-
treten. Hier wirft er für gesundes unternehmen sei-
nen ganz persönlichen Blick auf Themen rund um die 
betriebliche Gesundheit ...



magazin tipps

Eskalationen  
     verhindern 

Gesund führen Streit im Büro kann das Betriebsklima empfindlich 
stören und die Arbeitsleistung im Team verschlechtern. Die besten 
Tipps für Führungskräfte, damit sich Meinungsverschiedenheiten 
nicht zuspitzen.

1. Hin- statt Wegschauen   

Diskussionen können nützlich sein. Doch wenn es da-

bei persönlich oder gar beleidigend wird, kann sich 

das Ganze auch umkehren. „Hier ist es vor allen Din-

gen wichtig, hinzuschauen und einzugreifen“, sagt 

der zertifizierte Wirtschaftsmediator Hanspeter 

Lanz. Viele Führungskräfte würden den Fehler ma-

chen, sich herauszuhalten. Besser sei es, in solchen 

Situationen konkret nachzufragen: „Was ist das Prob-

lem? Wo seid ihr euch nicht einig?“ Denn es sei eine 

Führungsaufgabe, dazu beizutragen, Konflikte zu  

lösen – und zwar frühzeitig, so Lanz. 

2. Position beziehen 

„Ich möchte nicht, dass Ihr hier so laut streitet.“  

Es sei schon ein erster wichtiger Schritt, das klar zu 

äußern, sagt der Coach. Dabei sind vor allem Ich-Bot-

schaften wichtig. Führungskräfte zeigen damit, dass 

es Spielregeln gibt, die bei einem Konflikt eingehal-

ten werden müssen. Regeln, die sie, wenn nötig, 

auch durchsetzen. p
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Eskalationen  
     verhindern 

Nicht direkt Partei zu beziehen ist nicht immer 

leicht. Dennoch: Schlägt sich die Führungskraft auf 

eine Seite, kann das Konflikte noch verschlimmern, 

weiß der Experte. Wichtig ist es, nach den Hinter-

gründen zu forschen. „Lassen Sie alle Parteien  

reden und hören Sie erst mal wirklich zu – ohne zu 

bewerten.“ Das gilt übrigens auch, wenn die Füh-

rungskraft selbst einen Konflikt mit einem Mitarbei-

ter hat.

3.  Beide Konfliktparteien  
anhören und Fragen stellen 

Stehen die Gründe für den Streit fest, hilft auch hier 

wieder eine Frage: „Wie lässt sich das Problem  

beheben?“ Auch die Mitarbeiter sollten ihre Ideen 

einbringen und so zur Lösung beitragen. „Es gibt 

selten richtig oder falsch“, so Lanz. Das müsse man 

ausprobieren. 

4.  Lösung suchen (lassen) 

„Ist alles in Ordnung? Gibt es Probleme?“  

Führungskräfte sollten sich in regelmäßigen Mitar-

beiter- oder Teamgespräche informieren, wie die 

Stimmung im Team ist. Das kann helfen, mögliche 

Konflikte frühzeitig zu erkennen und Streit vorzu-

beugen. „Es ist wichtig, zu zeigen, dass Führungs-

kräfte sich für ihre Leute interessieren,“ erklärt 

Hanspeter Lanz. Nur mit Zuwendung könnten Füh-

rungskräfte Befindlichkeiten frühzeitig erkennen.

5.  Prävention 
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1 1 + 1 Fragen an:

Sara Nuru
In unserem ganz speziellen Fragebogen beantworten Prominente 

für gesundes unternehmen elf wiederkehrende Fragen und eine ganz 

persönliche ...

1)  Big Boss, Teamleiter oder Azubi – welche Position würden Sie in  

einem Betrieb gern einnehmen (und warum)?

 Teamleiter. Verantwortung für ein Team zu haben, so wie aktuell zusammen mit 
meiner Schwester Sali, ist zwar eine große Herausforderung, aber es macht 
auch unglaublich viel Spaß.

2)  Ihr Traumberuf als Kind?

  Hatte ich so konkret nicht. Noch während meiner  
Schulzeit bin ich ins Modelgeschäft reingerutscht.

3)  Was sollte ein guter Chef unbedingt 

beherrschen?

  Empathie und Entscheidungsfreude.

4)  Sie stranden mit Kollegen auf einer 

einsamen Insel: Ihre erste Teambuil-

ding-Maßnahme …?

   Feuer machen, sich zusammensetzen und 
gemeinsam überlegen: Wo stehen wir, wie 
geht es jedem Einzelnen damit und was 
machen wir als Team als Nächstes?

Zur Person
Sara Nuru (32), geboren im bayrischen Erding, ist als Unternehmerin 
und Model erfolgreich. Seit fünf Jahren betreibt die Siegerin der vier-
ten Staffel der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ zusammen 
mit ihrer Schwester die Firma „nuruCoffee“. Aus Äthiopien, dem Hei-
matland ihrer Eltern, importieren die beiden fair gehandelten Kaffee 
und unterstützen mit ihrem Verein „nuruWomen“ äthiopische Frauen 
mit Mikrokrediten. Sara Nuru ist „Botschafterin für nachhaltige Ent-
wicklung“ für das „Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung“. In ihrem Buch „Roots“ berichtet die Wahl-
Berlinerin unter anderem von den Herausforderungen, die ein „Social 
Business“ mit sich bringt.

 saranuru.com

p

http://saranuru.com
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5)  Mit wem würden Sie gern einmal eine  

Firma gründen (und warum)?

   Immer wieder gern mit meiner Schwester Sali, weil das großartig 
funktioniert. Wir sind sehr unterschiedlich, ergänzen uns gut. Als 
kleines Familienunternehmen wollen wir organisch wachsen, hoffen 
darauf, dass künftige Generationen eines Tages miteinsteigen.

6) Deutschland ist ein guter Wirtschaftsstandort, weil …?

   … es hier einen funktionierenden Sozialstaat gibt. Ich weiß nicht, 
ob wir woanders den Mut gehabt hätten, uns selbstständig zu ma-
chen. Es gibt zwar viel Bürokratie, du musst etwa einen überzeu-
genden Businessplan vorlegen. Aber das ist auch gut, so muss man 
sich über vieles Gedanken machen. Und falls es dann trotzdem 
nicht hinhaut, fällt man nicht ins Bodenlose.

7)  Woran sparen Sie zuletzt?

   Ich habe mit dem Töpfern angefangen und mir eine  
richtig gute Töpferscheibe und gutes Material gekauft.

8)  Welche Marke/welches Produkt hätten Sie gern 

erfunden?

    Das Smartphone.

9)  Welches Produkt braucht kein Mensch?

   Fast alle Produkte bei Homeshopping-TV-Sendern.

10) Was können Sie unter Stress besonders gut?

  Entscheidungen treffen.

1 1) … Und was geht gar nicht unter Druck?

  Ruhig dasitzen, ein Buch lesen oder kreativ sein.

+1)  Und noch ganz persönlich: Welche besonderen Heraus-

forderungen birgt die Führung eines „Social Business“?

   Dass andere Menschen verstehen, dass die wirtschaftliche  
unserer sozialen Motivation untergeordnet ist.

ZURÜCK 
ZUM 

INHALT



impressum

gesundes unternehmen –  
das Arbeitgebermagazin der 
AOK – Die Gesundheitskasse
 
Herausgeber: 
AOK Baden-Württemberg,  
Presselstraße 19, 70191 Stuttgart

aok.de/bw

Verlag und Redaktion: 
CW Haarfeld GmbH, 
Robert-Bosch-Str. 6 
50354 Hürth 
Internet: cwh.de 
Tel.: 0800 888-5440, 
Fax: 0800 888-5445  
E-Mail: service@cwh.de

Redaktionsleitung: Kai Stiehl 
(v. i. S. d. P.), Geschäftsadresse siehe 
Verlag und Redaktion

Chefredaktion: Simone Königs

Redaktion: Bettina Tanneberger, 
 Manuela Müller, Silke Siems, 
Julia Templin, Stephanie von Zelisch

Regionalredaktion 
AOK Baden-Württemberg: 
Kerstin Mendler

Verantwortlich für den Inhalt:  
AOK Baden-Württemberg

Arbeitsrechtliche Beratung:  
Steinmeier LLP Rechtsanwälte, Dresden

Gestaltung: claim GmbH, CW Haarfeld

Erscheinungsweise: viermal jährlich

Redaktionsschluss: 18.  August 2021

Mit der kostenfreien Aussendung des 
Magazins gesundes unternehmen 
kommt die AOK Baden-Württemberg ih-
ren sich aus § 104 SGB IV und § 13 SGB I 
ergebenden Beratungs- und Informati-
onspflichten nach. Nachdruck, auch 
 auszugsweise, sowie elektronische 
Verviel fältigung von Artikeln und Fotos 
nur mit ausdrücklicher Genehmigung des 
Verlags. Für unverlangt eingesandte 
 Manuskripte und Fotos keine Gewähr.

Das bei der Herstellung des Magazins 
gesundes unternehmen verwendete 
Papier ist ein 100 %-Recyclingpapier, 
ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.  
Die eingesetzten Farben haben Bio- 
Qualität, auf den Einsatz giftiger und 
 gefährlicher Materialien wird gemäß der 
Ausschlussliste des Europäischen Druck-
farbenverbands (EuPIA) verzichtet.

Hinweis der Redaktion: Im Sinne eines 
einfachen Lese flusses wird in Magazin-
beiträgen grundsätzlich die männliche 
Form verwendet. Die Beiträge beziehen 
sich jedoch immer auf alle Geschlechter, 
wenn nicht explizit anders hervorgeho-
ben. Einige Fotos sind vor dem Ausbruch 
der COVID-19- Pandemie entstanden und 
bilden daher nicht die aktuell geltenden 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen ab.

Impfen gegen Corona
Jeder Beschäftigte, der sich impfen lässt, trägt dazu bei, dass im Arbeitsleben  
wieder Normalität einkehren kann. Die AOK informiert aktuell und fundiert  

rund um das Thema  AOK-Poster

AOK Baden-Württemberg

https://aok.de/fk/bw/poster
https://www.aok.de/pk/bw/

